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Son $aul SRcQer.

mnfcrer ®aterjtabt ^at im 1905 bet Schnitter lob

eine auf bem (gebiet oon iIBinenf<^aft, jlunft,

3nbuftrie unb ©emeinnü^igfeit ^eroorragcnber aJJänner ent«

riffen, beten im ®aslet 3ol)rbu^ 3U gebenfen eine ©^renpflic^t

ber Ueberlebenben ift. ©at ou^ bet am 7. erfolgte Xob

oon ilapcllmeiftet ®lfreb ®oIf(anb jtoar nid)t mel>r momentan

eine ßüde geriffen, ba ber ®erftorbene fd)on im Sommer 1902

feinen !t)irigentenftab gSnjIid) aus ber ^anb 3U legen fi^ ge>

3toungen fa^, fo ^t bo(^ fein Heimgang ben SRufiffreunben

no<^ einmal bie gan3e Summe oon f)o^en Serbienften ins ©e«

bfid)tnis 3urfldgerufen, bie fid) fener um bie Hebung unb

Oförberung bes Ord)efters ber 9Rufi{gefellf(^aft, bes ©efang>

oereins unb ber fiiebertafel ermorben ^t.

Qfüi gütige Unterftü^ung bei feiner Slrbeit bantt ber Setfaffer

biemit b<r3li(b ben Bornen: Sfrou ®famr 3)ubois»iPfeiffet in flau»

fanne, ^ftulein ^lene ^uptmann in fleipjig, tfrau ©c()< 9lat Spitta

in Cetlin unb fffrSulein fluife ®olflanb ln Sallenftebt.
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93o(fIanbs SSater, feines Berufs ÜRalermeifter in ^aun<
fi^tneig, roirb uns als ein emfter SRann gefc^ilbert, bet toegen

jtcänHic^feit {aI)TeIang feinem Seruf nur menig leben fonnte.

3m Sltem^aus too^I bettet, mu^s bet am 10. iüpril 1841

geborene iSIfreb inmitten einer 3aI)Irei^en ®efd)tDifterfc^ar auf.

3eitlebens I)ing er mit großer fiiebe unb SSere^rung an ber

liebeooUen unb feinfinnigen SJlutter, bie feinem fd^on im sarten

jtinbesalter fid) regenben !£rieb jur äJiufif volle 2eilnal)me

fi^enhe. Salb mailte er im jtlaoierfpiel erfreulid)e fjfortf^ritte

unb lieg als groölfjägriger 8(^filer mit feinem ausbrudsoollen

Spiel bie leibenbe SRutter igre S(^mer3en oergeffen. 9la(g

Sbfoloierung ber S^ulseit burfte er ficg gfinslicg ber ajJufil

toibmen; er roirlte ju §aufe eifrig im Quartettfpiel mit unb

trat gelegentli^ aucg in ber fiffentlicgfeit als Alaoierfpieler

ouf. ®on 1864 an fegte er feine 3fad)ftubien am fieipsiger

ilonferoatorium unter tüchtigen fiegrem toie Wicgter unb Weinede,

3infeifen, 9R. §auptmann, 9Jlofd)eles u. o. fort unb fag fi^

halb berart geförbert, bag er 1866 einem IRuf als ^ofpianift

in Sonbersgaufen 3fol0e Wften fonnte. öier roirfte feit 1867

aJloat Srucg als Äapellmeifter unb neben igm Sllfreb ®oltlanb

als §ofpianift unb feit 1867 als Sfhififbirettor unb Jlgeater*

fopellmeifter. ®nes befonbem fRufes genoffen (unb geniegen

nocg) bie bortigen fiogfonjerte. Sluf einem „ßog" genannten

ißlag mit galboffener HRufilgalle, umoeit bes fürftlicgen Sigloffes,

mürben bei gutem SBetter an ben Sonntagnacgmittagen unent*

geltlicge ßonaerte oeranftaltet, in beren Sireftion ficg Srucg unb

®olflanb in ber SQeife teilten, bag fener bie megr !laffif(g an*

gegaucgten 9la(gmittagsfon3erte, biefer bie 9lbenbfonjerte mit

meniger ftrengem Sgarafter 3U leiten pflegte. ^Dirigierte Snug, fo

mirlte ®olHanb entroeber als ©eiger im Or<gefter mit, ober er trat,

fobalb bei fcglecgter äQitterung bie fiongerte in gefcgloffenem

Saume ftattfanben, als ^ianift auf. ^ucg leitete er bie ®or*
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proben 3U biefen Sluffü^rungen unb oertrot 8ru(^ jetoeiUn in ben

jionjerten toS^renb beffcn Beurlaubungen. Set $ofe mar er ein

gern gelegener (Saft; oft mufisierte er mit ber ißrin3effin (Slifabet^,

bie ^in unb mieber in gröBem C^ormerfen bte @opranfoIopartie

übernahm, unb gefiel mit feiner begeifterten unb begeiftemben

Srt, IDhifU 3U machen, ben fürftlit^en ^o^eiten gar fe^r.

IDMt ^^ilipp @pitta, bem Sac^biograpI)en, ber feit 1866

in Sonbers^aufen lebte, unterhielt Solflanb ben regften unb

freunbfd>aftli(hften Serfeht. Dm ©pitta'fchen §aufe mürbe mit

trefflithen jtrSften fe^r viel mufi3iert, „unb i<h fe^e no^ Solf*

lanb", f<hreibt bie Sßitme bes großen Sachtenners, „mie er bei

frönen ©teilen im 3i»nmer h*™mlief oor entsürfen." ®ie

fjreunbe fd)märmten ooll Segelfterung für Srahms, beffen SBerfe

regelmShtS auf ihren ^ogrammen figurierten.

1869 übernahm Solflanb bie 3)ireftion ber (Suterpe,

nS^ft bem ©emanbhauo bes angefehenften fion3ertinftituts in

Seip 3 ig, mohtn 1874 au<h ©pitta überfiebelte. 3)unh fein

3>ireftionsgef(hi(f unb feine alle SHtmirfenben anregenbe unb

begeiftembe gührung hob Solflanb bie (Suterpe „auf eine be»

fonbere ^5he“ unb genog au^ als anregenber Slufiflehrer, ber

feine ©^üler nur mit bem Seften in feiner ifunft T>ertraut 3U

ma<h<n beftrebt mar, eines anerfannten Sufes. 3u <Snbe bes

3ahres 1874 fanb unter ber tatfrSftigen Unterftü|ung oon

Heinrich oon ftersogenberg unb 0rtan3 oon ^olftein auf

©pittas unb Solflanbs 3nitiatioe hin bie ®rünbung bes Sath>

oereins ftatt, mit beffen fünftlerif^er Leitung Solflanb be>

traut mürbe; in feiner gaftlithen, )eber3eit meit geöffneten

SBohnung mürben bie groben abgehalten, unb in ben erften

3toei Aufführungen bes neuen Sereins brachte ber ftrebfame

^Dirigent fecho üantaten oon Sach 3ur Aufführung. 3)a er>

folgte 1875 feine ehrenooUe Berufung nach Safel als 9la^*

folger oon (Smft Weiter.
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%Us er feinen ^often bei uns antrat, legte man großes

®en)i<^t barauf, bie erften mufifalifcben Snftitute ber Stabt,

(Sefangoerein, fiiebertafel unb 9RufifgefeIIf(^aftber

nümlic^en Seitung 3U unterftellen. ®anj getoi^ fann baburcb

aller^anb 3enttifugalen ür&ften unb fc^Iummemben iRioalitäten,

bie feiten ausbleiben, too jeber ®erein feinen befonbem ®iti»

genten onftellt, im Sntereffe einer gebei^li^en jtunftpflege oor*

gebeugt toerben. ^nberfeits aber erforbert fol^ ein oielgeftaU

tiges 9lmt au^ einen SRann, ber in ben oerf(^iebenen Sätteln

feft3ufi^en uerfte^t unb na<^ feiner fad)männif(^en Slusbilbung

mie au^ gefunb^eitli^ bem f<^n>eren unb oerantmortungsDoUen

$Imt eines (£^or> unb Orc^efterbirigenten gemac^fen ift. Übrigens

mirb fi^ biefes ^rin3ip ber breifac^en 3)ireltion nur fo lange

bei uns galten taffen, als bie oon ben ein3elnen Vereinen

an i^re Seiter geftellten Ülnforberungen ein gemiffes SRag nic^t

überfteigen; mit anbem SBorten: es liegt im 3ntereffe ber

Vereine fetber, i^re iünforberungen, toenn fie fit^ ni^t einem

häufigen ^ireftionsmec^fel ausfe^en moUen, nic^t 3u überfpannen,

follte bo(^ o^ne^in bie mobeme Sntroidtung ber 3:onfunft, bie

nac^gerabe alle Sc^ranlen ber Zet^nil unb ber Sft^tlfc^en ®e>

fege 3U fprengen bro^t, ein 9Rag^lten in ben an einen Sircltor

3U ftellenben tSnforberungen 3ur $fli(^t ma<gen.

O^ne lant wÜ ®olflanbs Äuftreten ein neuer,

frif<^er S(^nnmg in Safels SRufillebcn. Sein Vorgänger, (£mft

Sleiter, ^tte i^m ein trefflic^s, toenn auch mä|ig großes

Or^fter unb tDo^l gefc^ulte S^öre ^interlaffen; halb noc^bem

er no<b mit ootler IRüftigfeit 1874 bas fünf3igj&grige Jubiläum

bes Cbefangoereins geleitet, fanl er aufs Aranfenlager, unb an

®oUlanb trat bie ^fgabe, bie toä^renb ber 3nterimsbirettion
etuKis geloderten Vereine ftraff 3ufammen3ufaffen unb mit ^o^
tSufgaben oertraut 3U ma^en. (bleüg feine erften ^Darbietungen

ftellten au<^ bie ^aupteigenfc^ften feines Sirigierens in ^ellftes
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unb bet Snt^nftaemus, mit bm bit Seiftungen bc&

Oc(^efter9 oom ^blifum entgegengenommen nmrben, fonnte

faft feine (Srenaen. Ss toar freiiic^ auc^ toie es SB. Sott in

feinem 9fa(^ruf (^afterifiert, „tine direction impärieose,

exigeante, mais soggeative, et k laqnelle il fallait bon

gri, mal grd, se plier et se somnettre.“ IDas SInregenbe

unb ^inreigenbe biefer ^rettion fiel auf empfSnglic^ Soben,

begrübt bo<^ ber 33asler bas Sleue, menn es re<^t toeit f)ei*

fommt unb fid^ mit ber nötigen €elbftoerftSnbli^feit au geben

toeig, mit aller SBSrme unb braud)t er meift (Angere 3tit, bis

er neben ben Si(^tfeiten auc^ SRfingel entbedt. @o lieg er

bemt au(^ bie Sloraüge oon Slolflanbs 3)ire!tion tief auf fic^

einmirfen. ^£)er oft f)o<^oetif(be ^au(^, ben er über ben Slor*

trag ber Xontoerfe, aumal feines Sieblings 6<bumann, au breiten

oerftanb, roedte au(^ beim balb bie aum ooUen ®eniefeen

erforberlit^e Stimmung unb Slufna^msfS^igteit, bie SBArme feines

mufifalifc^ t^ü^iens unb feine temperamentoolle Sluffaffung

fonben ben SDeg au ben ^eraen ber 3u^örer foaufagen unmittei*

bar, toA^renb ber finniic^ fraftooUe, auf eble ®röge unb ooU«

faftigen 3!on ber S^or* unb Or^ftermaffen a^ltube Slortrag

mächtig padte unb bas gana befonbers bann, toenn es fi^ um
feine perfönlit^en Siebünge im Sieid) ber Xöne ^nbeite, bei ben

Altem um unb ^Anbel unb bei ben neuem um bie füi)renben

®eifter oon Seet^ooen bis Stamms. So erhielt SJoIflanbs 5Direftion

ein fel)r ftarfes perfönli(^es, fubjeftio frAftig gefArbtes ®eprAge.

SBer inbeffen mit mufifalif<^ fritifc^em Slerftanb au^örte,

bem entgingen au(^ gemiffe SRAngel biefer Sirettion ni(^t 3)ie

Slorliebe a< 93. für groge unb üppige 2:onfüIIe toar fc^ulb baran,

ba^ manche ffcin^eiten ber 3)pnamif oenoifc^t mürben unb au«

meilen jene Shtanciemng fehlte, bie bas SBefentlicbe oom Sieben«

fA(^li(^en f(^rf ^eroorau^eben oermag. SBar für Slolflanb bie

SRufil überhaupt me^r @efü^ls« als Serftanbesfac^e, fo fonnte
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es i^m gelegentlich beim ^Dirigieren, wenn er on einer gor fo

f(hön flie^enben SJielobie {(hmelgte ober fid) bem 9iei3 einer

nmnberoollen Snftrumentierung gefangen gab, toohl parieren,

bo6 fein lattf^lag einem laisser aller oerfiel, unter bem bie

ißrS5ifion bes Snfemble litt.

3m allgemeinen oertrat IBolflanb aus ooller Ueberjeugung

bie — im roeiteften Sinn genommen — floffifche 9li(htung in

ber Xonfunft, machte aber, fei’s au(h nur, um bem IBortourf

ber ©nfeitigfcit 3U entgehen, auch ber mobemen SRiihtung fton»

Seffionen, bie ihn ober in ben le|ten Sohren, als Sructner,

$ugo SBolf, IRi^arb Strauß u. a. bie Sömen bes Xages

mürben, loohl siemlid) fauer anfamen. Sr h<^ti< getoi^

auch 2Rehr3ohl ber flon3ertbefucher auf feiner Seite. SBenn

3tDor h<ut3utage UBerfe mobemfter IRichtung fi^ im jlon3ert*

faal oft eines überraf^enben (Erfolges 3U rühmen hoben, fo

bleibt es babei bo^ in manchen Sollen 3toeifelhaft, ob ber

Slpplaus mehr bem SBerfe felber ober feiner treffli^en Uns*

führung gelte. 3ubem erforbert fd)on bos IBebürfnis no^

(Segenfähen in ben Ißrogrammen einen angemeffenen Sße^fel

3n)if(hen ben oerfchiebenen Stilrid)tungen. daneben fpielen in

ben iprogramm3ufammenftellungen auch ollerhanb IRüdfichten,

bie mit ber ilunft an fi^ nichts 3U tun hoben, eine getoiffe

Molle. 9Bar Molflonb mit bem Muftifchen oon Mooitäten fpar*

fam, fo fonnte er übrigens auf ben (Erfolg htntoeifen, ber bie

übenoiegenbe 9Hehr3ahl berfelben nach einmaligem Muftauchen

unbarmher3ig in ber Serfenhing oerf^ioinben lä&t. Sebenfolls

toar er in feinen glrogrammen oon gemiffen (Einfeitigfeiten nicht

frei unb nahm auf bie 9Qünfche bes ipublifums menig Müd>

ficht 3)ie roohlberechtigte 3>nben3 ,
bie ilon3ertprogramme aus

einem 3ufälligen, oft feltfam buntf^edigen Quoblibet ber Mummem
3U einem nach fünftlerifchen (Enoägungen geftalteten unb oon

einem (Srunbgebanlen beherrfchten (San3en 3ufammen3ufaffen,
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fanb 3u Telnet 3«lt ”ur ausna^mstDetfe Suftlmmung unb ^ot

Tld) erft in jflnflfter 3*11 allgemeine ©eltung errungen.

Ol)ne 3roeifel oerlangt ber l)eutlge ftonsertbetrleb oon ben

Dirigenten eine gang bebeutenbe Kenntnis ber fiiteratur aller

3elten. Sieben ben SlooitSten neueften Datums f)arren aud)

fol^e aus alter 3<it ber SrT^liegung. $ier toar 93olflanb

ni^t betoeglid) genug unb leljrte immer mieber 3U geroiTfen

Lieblingen 3urü<f, mitunter au^ 3U folc^en, ffir beten 9eoor>

3ugung anbem Leuten bas ißerTtSnbnis abging; bafflr blieb

anberes liegen, toas bie lBergenenI)eit nic^t oerbiente. Do<^

mag ja bas mit ben Garanten 3ufammenf)angen, bie nun einmal

jeber Onbioibualitfit ge3ogen finb.

Um fo me^r roibmete er fi(^ ben großen SReiTtenoerlen

mit ber ^Ingebungsoollen Pietät bes itünTtlers, jo ber Sleunten,

bie er bleibenb bei Sf)or unb Or(^ejter einbürgerte unb gern

im ®enefl3fon3ert, aber aud) bei anbem 9lnl8[fen, oollenbet 3U

®el)5r brad)te. Da oerjtanb er's, ln genialem Sla^empfinben

ben großen 9Reifter in Dönen aufleben 3U laffen, o^ne bafe

babel SKifegriffe in ber 9luffa|fung oorgelommen mären. 3^m
lag baran, in großen, padenben 3fl0«n ben ©runbge^lt einer

Ionbid)tung 3um Slusbmd 3U bringen, toäljrenb er mit fubtiler

Detailmalerei unb mit ®irtuofität in ber ted)nifd)en SBleber»

gäbe fi^ nid)t übermäßig plagte. @d)umann3 @t)mpl)onien

^t er oufs fc^önfte bei uns eingebürgert unb es meifter^aft

oerftanben, ben poetifc^en ©e^lt ber SBerfe biefes 3art» unb

feinfühligen Donbichters bem allgemeinen ®erftänbnis 3U oer>

mittein. Sluth SWenbelsfohn unb bie anbem Slomantifer famen

nie 3U fut3. Sbcnfo hat er mit hö<hftet ®erehmng bas Ser«

ftänbnis ber SQerfe oon Srahms angebahnt unb feft bei uns

begrünbet. ®on Sleuem beoor3ugte er 3Rai ®m(h, toohl um
ber großen ©efchidlid)feit loillen, mit ber biefer jlomponift

Or(h«|ter unb ©ha^^ mirfungsooll 3U oenoenben oerfteht.
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9}olflanb tDor ftolj barauf, ein großes, au(^ in ben @trei(^<

inftTumentcn rei^ beje^te« Drifter fein nennen gu bürfen unb

hierin bei feinen Aommiffionen oerft&nbni&oolles (Entgegen«

fommen gefunben. SBenn es nun au(b eta>as no(^ fo Schönes

um ein fomplett befe^tes, ber mobemen Snftrumentierung ent«

fpret^enbes Ort^fter ift, fo bebeutet bo(^ für SEBerte ber oor«

beet^ooenfc^en eine fo ooll ausgeftattete SEruppe bes ®uten

3U oiei, unb für @qmpf)onien oon ^apbn unb SUiojart toüre

^ier weniger entft^ieben me^r; benn ifjre Snftrumentierung ift

für einfache Sefe^ung bere<^net 9Ran ^t es ba ^in unb

toieber erlebt, ba^ bie sart unb gragiös gebauten ®ebilbe ber

ültem @pmp^oniter mit i^rer einfachen unb bo(^ eleganten

Linienführung unter ber 9Bu(ht ber f^toeren Or(heftermaffen

beinahe erbrüeft umrben. (Eines fchidt fi(h eben ni^t für alle.

3u ben amtlichen Obliegenheiten bes Aopellmeifters gehbrt

auch bie Leitung ber Sasler LiebertafeL Sieben ber

Elitigleit im ®efangoerein unb in ber IDlufifgefellfchaft nahm

fie tBoIflanbs 3eit unb Lraft geitemoeife in hohem ®rab in

Slnfpruch, unb babei machte er felber im Lauf ber Ooh^^e eine

merltoücbige SDanbelung burch. Slnffingli^ f^ien ihm wohl,

aus gelegentlichen ^hentngen gu fchliehen, bie Leitung eines

SRfinnerchors mit feinen ni^t ausf^liehlich mufilalifchen 3n«

tereffen nicht oon oomherein begehrenswert. Slls er fi^ aber

übergeugte, welch ho<hoerbienten Slnfehens in ber SJaterftabt unb

im gangen Schweigerlanb ber rührige unb na^ ben hüchften

3ielen ringenbe 93erein fi^ erfreute, fe^te auch er alle Lraft

baran, bie Liebertafel auf ihrer ^öhe gu holten unb womögli^

noch toeiter gu förbem. EDas ift ihm auch gelungen, unb gwar

erblicfte er bie Aufgabe bes 93ereins nicht bloh im tü4)tigen

Stubium ber umfangreichen SnSnnerchorliteratur; oielmehr ani«

mierte er bie @Snger aufs lebhaftefte, au^ bei ben großen Stuf«
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gaben ffli gemi[(^ten S^or (^Snbels Ssrael, Sat^s H-moU-

9Rcf[e IC.) 3um Slitfingen, um fic babur^ mit ben größten

aReiftenoerfen ber ftunft oertrout 3U machen.

Steiite er babei Snforberungen an ben Serein, fpannte

et bas itönnen jebes ein3elnen aRitgliebs aufs $5(^fte an, unb

lomtte er, öfter als nötig, biefen ober jenen Sönger oor ben

Aopf [toben unb ficb beim 3:abeln oorfommenber ^
Sifer einer fijtbetif^ nic^t immer ebtoKinbfreien Silberfpracbe

bebienen, [elbft eht3e(nen empfinbii^en Seelen bie [[freube am
aRitfingen oetberben, fo ^ielt er eben ben Sinn aufs ®an3e

gerii^tet unb Ijatte nur bie l)o^ Äunft im 2luge.

Unb [o [ab bann bie fibermiegenbe aRebr3ai)l ber Sönger bei

laltblütiger SnoSgung bo(b ein, bab man einem ^Dirigenten

[olcbe ^Details gereisten 3)reinfabrens, au<b toenn [ie eine un>

angenehme per[önlicb< Spi|e annebmen, ni(bt allsu Übel nehmen,

[onbem in ainbetracbt ber groben iBerantmortlicbleit, bie auf [einen

S^ultem la[tet, 3U gut holten mub. ^os hoben bie fiiebertöfler

in nobler aOei[e geton unb [inb ihm über [einen IRücitritt hinous

treu geblieben, meil [ie [i^ benmbt loaren, auf toel^e Stufe ber

aSollenbung er ihren (Shot gehoben. 3h^ tteue (Ergebenheit hot

ihm bie herben (Erfahrungen ber lebten 3eit einigermaben gelinbert.

aiachbem iBolflanb bie ihm unterftellten @e[angshröfte

näher tennen gelernt unb auf bem ihm neuen 3^errain [i(h

heimifch gemacht hotte, begonnen bie aSogen bes mufilolif^en

fiebens halb lebhofter 3U fluten, aim elbgenö[[i[(hen Sängerfeft

1880 in 3flrith errang [ich bie fiiebertafel mit 3fr. (Semsheims

Äompo[ition „öieb ber Stäbte" bie [chöne Slnerlennung, für

ihre fieiftung oom 5iampfgericht ber erften Ala[[e in ber W)‘

teilung jiunftgefang sugemiefen 3U toerben. ails 1884 auf

a)eran[taltung ber Siebertafel in Sa[el ein Sängertag in be>

f^ränltem Umfang abgehalten tourbe, begrübte ber feftgebenbe

aSerein bie (Säfte mit §ons $ubers „aRacht bes (Sefangs“ unb
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eröffnete batnit eine gtansoolle Sluffü^rung, beren <5efamt(^5re

SBoltlonb na^ bem Urteil bes offiaiellen SBeric^terftatters mit

Umji<^t, latfmft unb ®e[<^idli(^feit leitete unb i^nen |o 3U un«

geahntem CrfoIg oer^olf. 35os roar ein Sporn für bie S^funft,

geeignet, ben 9)?ut unb ®fet aller ®eteiligten ju ^ebcn unb

bie fc^önen 5rüd)te 3U 3eltigen, bie beim Söngerfeft bes 3ol>res

1886 in St. ©allen bem SBereln in ben Sd>ofe fielen. 2RU

St^einbergers „^erbftgefang“ fc^toang fic^ ber herein bort unter

allgemeiner 3uftimmung in bie erfte ©ruppe ber erften itotegorie

im üunftgefang. ^n bem meifter^aften IBortrag anerfannte

bas jiampfgeric^t mit oollem 9lad)bru(f ben punfto jUang*

fc^ön^eit l)errli(^en SSortrag unb betonte, toie bie lempi, Shiancen

unb (ÜiQuren in allen 2;eilen richtig unb mit ec^t fünftlerifc^em

©ef(^ma(f erfaßt unb bargeftellt roorbcn feien, ^as mar ein

^ö^epunft in iOolflanbs jiünftlerlaufba^n, ben es möglid)ft

inne3u^alten galt.

3)a^ bies auf Ifingere 3^tt hinaus au^ ber 3oll gemefen,

baoon er3S^lt bie glorreiche Sfingerreife ber fiiebertafel im

3ohr 1892 nad) Stuttgart, mo bie madem Sänger in ber

riefigen ^fefthalle oon Safels mufifalifchem Streben berebtes

3eugnis ablegten. SSon ber bortigen jiritif mürben bie ü)ar*

bietungen ber fiiebertäfler aufs f^meid)elhaftefte beurteilt. 2)er

Staatsanseiger für äßürttemberg |d)rieb: „2)ie fieiftungen ber

Sasler ©äfte maren fo ausge3eichnet, bie 3uhö^<^l4afi tourbe

oon ben SJorträgen ber Schme^er fo 3um Seifall

bah tnan mol)l fügen barf : feit bem Aonsert bes SSiener 3Ränneo>

gefangoereins (1878) ift eine folc^e Segeifterung in biefen

Säumen nid)t mehr bagemefen. Um folches 3U leiften, ift er>

forberlich, bah ein3elne iSitglieb ein feines mufifalifches

Serftänbnis befi^e. 3)abei ift aber auch tn erfter fiinie bes

ausge3eichneten ^Dirigenten 3U gebenfen, ben ber Sasler Sercin

in ber ^rfon bes ^erm Dr. SoUlanb bcfi^t, melcher geftem
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but(^ [eine Seiftung fic^ [ofort bic Sgmpat^ie bes ^ie[igen

^ublihims enoorben ^at; man [pQrte, bog bei i^m feurige 93e>

geijterung für bie ilunft unb tiefe mufifalif^e !Dur^bi(bung

^anb in ^anb ge^t"

1897 rourbe bie raftlofe unb aufreibenbe ®irigententätigfeit

bur^ einen ISngeren Urlaub unterbro(^en, ben SBoItlanb ju einer

lang erfe^nten IReife nac^ Italien benü^te, auf u)el(^er er

3ufammen mit feiner ©attin mit empfänglichem Sinn unb reifem

SSerftänbnis bie ehnoflrbigen Stätten ber jtunft tote ber 9latur

auf [i^ einmirfen lieg; bie SRufeen unb jUrd)en oon Sloreng

unb IRom, bie ®entmäler bes Slltertums fanben in ihnen nicht

toeniger begeifterte SBetounberer als bie Sage oon

9leapel ober bes meerumbranbeten Sapri. !Die[er ülusfpann

mirfte um [o mohltätiger, als SSoUlanb fonft oom $erbft bis

in ben Sommer hinein ohne Unterbrechung mit mufterhafter

©eroifienhaftigfeit [eines iilmtes maltete. ^ie ißroben begann

er pQnltli^ 3ur Sehmbe unb bemies beim Üben gegenüber

ber oft unqualifi3ierbar lauten üonoerfation oon Sängern

unb Sängerinnen eine mahre ©ngelsgebulb.

2)as für ihn oerhängnisoolle 3<th^ hinberte ihn

batan, [eine fiiebertafel am IBemer Sängerfeft in persona 3U

birigieren; auch oertrat ihn roie am 3ul>il&um bes ©e[ang>

oereins t^riebrich $egar.

3)as banlbarfte ^Ib auf bem ©ebiet mufilalifcher üunft«

pflege bilbet für einen 3)irigenten toohl bie Seitung eines großen

gemifchten CEhors. ^ier ift ihm ©elegenheit geboten, mit meiten

itreifen ber iBeodlferung in jtontaft 3U treten, bie loftbarften

perlen ber Siteratur allem 93olf 3ugänglich 3U machen unb [ich

ben ^an{ ber ^Dilettanten toie ber fffachleute 3U [ichem. 3n

biefer ^inficht bot ^olflanb ber [eit 1824 beftehenbe Sasler

©efangoerein bas benfbar günftigfte ülrbeitsfelb, bas [einen
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Warnen in ble t»eite{ten ftreife'trug unb i^m ein oolles SRofe

tDO^Ioerbienter Slnerfennung einbnu^te. Wbgefe^en oon bem

ja^lreic^n 3u3ug aus ber [(^tDeiaerifc^en unb beutf<^en Wa^bar>

f(^aft unb aus bcn in glei(^en Sahnen uranbcinben @<^u)ei3er>

ftfibten, bec fic^ 3U ben j^onserten bes ®efangoereins unb be*

fonbets 3U feinen SWünfterouffü^rungen einsuftellen pflegt,

empfonb es Slolflanb als befonbere (Sprung, bag au(^ ^in unb

tuiebet bie Jtorpp^äen ber Äunft aus ^aris fi<^ in Safel ein«

fanben, toie fWaurice Souc^or unb fffrau Henriette Sfuc^s, bie

^Sfibentin bes gemifc^ten (n^irs Soncorbia in ^ris. 2)ie

fi^önfte i^rer Sefu<^e n>ar bie, ba^ fie bie bei unS et«

^altenen (Einbrfide in ^aris in bie 3:at umfe^ten unb imftanbe

toaren, auf ®runb einer oon i^nen ueranftalteten fransöfifc^n

Ausgabe bet Äantate „Sin fefte Surg“ (Le roi des Cieux

qoi noos däfend est an rempart de pierre) Sa<^3 200. ®e«

burtstag 3U feiern. Sie Leitung bes ®efangoereins ^at intern

Shreftor benn aud) no(^ ber rein fünftlerif(^en Seite biefer

Sfitigleit bie größte Sefriebigung geboten. Sinen umfo f^toerem

(£ntfd)lu6 loftete es i^n jebenfalls, biefer i^m fo lieb getoorbenen

Sdtigleit mitten in ben Vorbereitungen für bie fffeier bes

75 ifi^rigen Seftel)ens bes Vereins aus ©efunb^eitsrüdfi^ten

entfagen 3U mflffen.

Wa^bem Voltlanb fic^ in ben fiebsiger in bie

Sireftion bes Vereins eingelebt ^atte unb 3^uge toar, toelc^er

^opularitSt bie Vereinsauffü^rungen genoffen, mar er natürlich

gerne babei, bie früher nur ausnaf^msioeife im SRünfter ab«

gel)altenen, mit VenQ^ung eines ad hoc errichteten ^obiums

ermöglichten Aufführungen, toelche aud) bie Verroenbung ber

Orgel geftatteten, 3U einer alli&hrlich toieberfehrenben feftlichen

Veranftaltung erroeitem 3U helfen* 3)enn faum ein fiofal eignet

fich beffer 3U folchen Aufführungen, als bas Vlünfter. Sroh

fommerlicher 3ahres3eit immer angenehm fühl, ift es bas meit«

12

Digiiized by Google



aus größte unfcrer fionaertlofole unb beji^t eine olelbeneibete,

gerabeju ibeal f^öne

®Iet^ im 1876 nmrbe im 9Jlflnfter Sac^s

aRatt^fiuspaffion oufgefü^rt, unb es folgte nun ein rei(^er

6d)a^ oon 9Ber{en geiftlit^en unb toeltiit^en 3n^lts, bie halb

im aRfinfter, halb im aRufiffaal 3U ®cl)ör gebracht mürben.

Ss f)errf(^te ba meiftenteiis eine meife aiusma^l aus Ülitem

unb aieuem, unb SBerfe, bie beim S3erein roie beim ^ublifum

gemiffermafeen 3um eifemen Seftanb geljörten, roec^felten in

angemeffener SBeife mit ben ^eroorragenbften ®r3eugniffen ber

aieu3eit ab, unb menn gelegentiit^ ber aiuffü^rung einer Oper

oon Cblud (1878 Orpheus mit ^frau Soac^im, 1882 üdcefte)

ober oon S3enen aus SBebers (Surpant^ ber iRa^men ber

Aon3ertmufif ein menig Qberf^ritten mürbe, fo tonnte bas an*

gefid>ts ber feltenen aRögli<^feit, biefe Opern auf ber Sü^ne

3U ^ören, nur als eine SBereit^erung ber Programme begräbt

merben. aiuc^ bas Stepertoire ber alten ülaffUer fanb oielfa(^e

Snoeiterung ober au^ nur aiuffrifc^ung burc^ no<^ nie ober

Ifingft nit^t mel)r gehörte SBerfe (Sad): 9Bei^nac^tsoratorium,

H-mol]*aRefje; Kantaten: (Sin fefte Surg, Sobet ®ott in feinen

atei^en, mill ben 51reu3ftab gerne tragen, ^err 3efu CT^rift,

mein's fiebens fiic^t, (£^|t lag in ^obesbanben, aSer ba

glaubet unb getauft mirb, Ss ift bir gefügt, aRenfc^, mas gut

ift; öfinbel: aileianberfeft, ^eratles, Somfon, 3ofua,

aRaftabdus, 3srae(, ^Debora). Son aRenbcIsfo^n mürbe nat^

faft 3man3igi&^riger $aufe aioulus 3U S^ren gc3ogen. ®an3
fpe3iell mürben 1885 Sac^ unb ^dnbel anlägli^ i^res 3mei>

^unbertften Geburtstages gefeiert; ebenfo C. 3R. oon SBeber

1887 mit ebenfo intcreffanten mie feiten gehörten ftontatcn.

6elbftoerftAnbli(^ mürbe bes ^unbertften Xobestages oon 3Ro3art

mit einer aiuffü^rung (Ave veram unb Sflequiem) gebucht.

a)aneben feierte eine gro^e 9lel^ oon immer gern gefungenen
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unb flt^örten SBerfen, toie §5nbels lOleffios, Sd)5pf«

ung unb Sa^resjeiten, SJlenbelsJo^ns (Silos unb eo ipso St^u*

monns Notables unb ^eri unb 3fauftntujil mit einer geioinen

IRegelmA^igleit mieber. ®oet^efc^e ^ic^tung im ©emonbe

Sd)umannfd)er 9Rujif 3U bringen unb ^ler ous tieffter ©eele

aroei 3« bienen, bas fehlen IBolflonb bes ©(^roeifees

oller (Sbeln wert. Unb bo(^ blieb genug, ouc^

ber Sleujeit ben 3utritt nlc^t 3U toe^ren. 3)a lom ber non

SoUIonb me^r als genügenb berüdmtigte Sru^ noc^

Sggpten, ©c^5n ®llen, Obpi^eus, ^d)llleus unb 3r«uerfreu3) an

bie IRei^e. Unter allgemeiner 3uftimmung tourbe Sra^ms in

feine 9le(^te eingefe^t (ißremiöre bes ißaraenliebes unter bes

Aomponiften fieitung 1882, 3)eutf(^es IRequiem, ©(^iiffalslieb,

Slänie). Wublnfteln felgen mir mit bem ®erlorenen ^orabies,

SSerbi mit bem iRequiem, IR^einberger mit SRontfort, $egar

mit SKanoffe, ®o6riI mit bem Stabat mater, linel mit

bem (Jfronciscus, Sfromf mit ben b^atitudes, §ans ftuber

mit ber 5eftfpielmufif oon 1892, §umperbind mit bem ®lfl(f

oou Sben^all uertreten. Snbem toir nur bas Sßit^tigfte I)eraus>

greifen unb für einen Überblid über bas (^nae auf bie 1899

erf(^ienene 3ubilfiumsf(^rift bes ®efangoereins ^inmeifen, fönnen

toir uns bem ®inbrud nid)t gana entaiel)en, bofe einige ber er«

roat)nten SBerte unoerfjfiltnismflfeig oft toleberfe^ren, fobafe mon
93olflanb bas 3<ugnis nic^t oorent^alten barf, er fei ni^t allau

cupidus rerum novarum geioefen, ©0 oermod^te er ®erlioa'

IDamnation niemals ®ef^mad abaugeminnen; fc^on bie ®er<

boll^omifierung bes ®oet^ef(^en lextes im 3rona5fifd)en unb

bann oollenbs bie jämmerliche IRüdüberfehung ins 2)eutf<he

mar ihm, bem glühenben ®oetheoerehrer ein ®reuel, unb er

fomtte es feineraeit, übrigens im (Sinoerftflnbnis mit feiner

Äommlfflon, ni^t über fich gewinnen, on bos ©tubium biefes

fflJerfes h«ron8Wtreten. Unb om (Snbe ift es roohl beffer, ein
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2)iTtgent leite ein SQerf gar nid)t als contre coeur. (Ss ge>

^örte nun einmal ju feiner Verjdnli^feit, bag er feinen Sieb«

lingstomponiften treu, too^l einfeitig treu blieb unb Abneigungen

fiugerft f(^cDer ober auc^ gar nicht 3U flberroinben oermochte

unb baher auch feiten 3U bereben toar, IßorfchUige, bie oon

einer Seite lamen, ber er rein üinftlerifche Intentionen nid^t

oon oomherein sutraute, ju feinen eigenen 3U ma^en.

Cbrohe ^rreube bereitete es ihm, bah ber ©efangoerein mit

(ffreuben auf feine Anregung eintrat, 3n>ei längft mit S<hmer3en

beobachtete Süden im 9lepertoire enblich 3U f^liegen. 3h>n

oerbanh man bie Srftaufführungen oon Sachs H-moll>9J2effe

(1882) unb Seethooens Missa Solemnis (1884). 2)as tooren

für alle Seteiligten mufifalifche (Ereigniffe oon fchtoenoiegenber

Iragmeite. ®ie erftgenannte Aufführung trug bem 3>irigenten

bie Shtenmitgliebfchaft bes ®efangoereins ein unb bebeutete

3ugleich für ben Serein bie Abtragung einer 3)anlesfchulb

gegenüber bem SReifter ber proteftantifchen üirchenmufit 9lach

ber (Srftaufführung ber Missa Solemnis erfüllte es Solflanb

mit befonberem Stols, als ein fffreunb bes Cfiefangoereins unb

berufenfter 9RufiRenner 3U ihm auf's ^obium ftieg, um feinem

Seethooenenthufiasmus burch perfönliche ^anfesmorte an bie

Abreffe bes Sapellmeifters Ausbrud gu oerleihen.

3>ie nachholtigften Sinbrüde ersielte SoUlanb mit Sachs

SBerfen. iwt er mit hittgebenber SiciAi o« ut*

eigenften Offenbarungen bes Iho”»o»^fl*'iors ^xan, unb hl«

traf auch Sufammen, um grofee CSinbrüde he^o^urufen.

(^ftaltete Sach mit tiefftem Sichhineinoerfenlen ben ehrtoürbigen

Slehtext ober bie fchlichten SOorte ber hcUlQcn Schrift in eine

tounberbare SBelt oon Zönen um unb gab er fich burch <(hic

unb roarme ffimpfinbung loie burch loahren Ausbrud feiner

3:onfprache als o5Uig proteftantifchen unb beutfchen UReifter,

fo fpürte man es auch Solflanb burchous an, er birigierte als
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religiös toarm fü^lenber unb bur^ unb bur^ protcftanti[(^

empfinbenber iDlufifer unb oerftanb es, biefes {ein 3fü^Ien unb

CEmpfinben ouf bie TOittoirfenben unmittelbor 3U übertragen

unb {0 ienen jtontatt jtoifc^en S^or unb !Direftor ^erjuftelien,

ber ein uoUes Gelingen oerbürgt. CEr toar mit gansem fersen

bei ber Sac^e unb barum oermoc^te {eine IDireftion, au<^ toenn

{ie ni(^t immer {(^iadenlos mar, ben S^or mit {i(^ 3U reifen,

bie 3u^^ter in gehobene unb mei^eooKe Stimmung su oer>

{e^en unb auf’s mäc^tigfte 3U ergreifen. 3)a3U fam, roenn

immer bie Umftönbe es erlaubten, eine foliftifc^e iSusftattung

mit jtröften erften Sianges, oome^mli^ burt^ Stocfl^aufens

SRitmirhmg als (E^riftus, bie als mol)l nie me^r erreichte

fieiftung in ben SRufilgefc^Ubte hafteten mirb. 3n biefem

Sinn ru^t 3. S. auf ber Sluffü^rung ber SRatt^öuspaffion im

3o^r 1889 mit ben Soliften ^ia oon SU^erer, ^öle ^^ann,
9lobert Kaufmann, Stod^aufen unb ^romaba ein Stimmer

unauslöfc^lU^ {(^öner (Erinnerung, für ben ^Dirigenten in smie*

fot^em Sinn, ba fie i^m bie l)o^rfreuli(^e 9lus3eicl)nung ber

(Ernennung 3um (El)renboftor burd^ bie llnioerfitöt Safel eintrug.

2)ie (Erftauffüt)rung oon Sac^s H-moU>9le{{e bebeutete

einen IDtartftein in ber ®ef(^i(^te bes ®efangoereins. ®alt es

babei unge3Ö^tte Spe3iolproben ab3U^lten, fo ging 93ol{hmb

mit xoa^rem {{feuereifer mit feinem (Tl)or on bie Arbeit unb

feilte, bis alles suoerläffig „fa^“. iDonn mar aber ou^ ber

Sinbrud, ben 9Sadi mit feinen 9Raffenc^ören errettete, ein über*

m&ltigenber. (Einen meitem großen 9Burf tat er mit ber

feiner perfönlU^en Anregung entfprungenen unb 00m ®efang*

oerein mit 8egeifterung in bie Xat umgefe^ten 3bec einer

Seet^ooenfeier im 1894. SBo^l mar es ein Sßagnis,

befonbers für 3arte Stimmen, Missa Solenmis unb neunte

Spmp^onie in einem 3ug 3U bemültigen; aber bie f^ube, ben

unerreichten fDleifter einmal bunh eine auherorbentliche Sf<ier,
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bcr u. a. no^ bie gretfe ®[aro Sc^umaitn ooll rDdrinfter leil*

na^me beitoo^nte, ju e^ren, l^olf all« Stl^tDiertgfeiten aus bem

aB«fl« 3U rfiumen, unb bas „fü^ne SDSagnis", tnle es

in einem Irinffpru^ am J^ejtbanfett be3ei(^nete, in gian3enber

aBeife 3U 6nbe 3U führen.

®ie aSeroeife oon Slnerfennung feines oielfac^ fo erfpriefe«

li^en aOirtens blieben benn aud) nid)t aus unb taten 93olHanb

felbftoerftänblic^ too^L ®enn ber ftünftler bebarf it)rer als

einer notroenbigen fiebensluft; fie fpomen i^n an 3U erneuter

unb er^ö^ter ©nfe^ung feiner Straft unb leiften il)m ben Se«

roeis, bafe beim ^ublifum oeruwnbte Saiten anflingen. Sleibt

aber bie Slnerfennung aus, fei's, roeil fie nid)t unbebingt oer«

bient toar, fei's, weil fie aus allert)anb menfd)Iid)en Urfac^en

oorentl)alten wirb, fo roirft bas nieberbrfldenb unb läijmenb

auf ben Stünftler. IBolflanb mar für 3<i^^n ber ainerfennung

au^erorbentlid) empffinglid) unb 3eigte fid) überall ba, loo fie

nur in bebingter SBeife eintrafen ober gor ausblieben, raf(^

oerftimmt unb geneigt, SBerrot 3U mittem. 3Ber ni(^t für i^n

toar, gegen ben fagte er SRigtrauen unb oermoc^te ni^t me^r,

il)n oorurteilslos 3U beurteilen. (Sr oerftanb es faum, bag

man il)m lebiglid) aus fac^lic^en ®rünben opponieren unb an

feinen Sorfdjlfigen Stritif üben fonnte, unb bonn ging i^m bei

feinem f<^on frü^ reisbaren unb neroöfen lemperoment ber

Sfaben fad)lid)er 3)isfuffion leid)t aus, ol)ne bag i^m immer

bie Stlug^eit, in folc^en ^ffillen bas S^toeigen für ®olb 3U

nel)men, 3U ®ebote geftanben ^fitte. Obf(^on man stoar in

ben meiften 3fällen gern auf feine fünftlerif(^en 3ntentionen

eintrat unb i^m im 3ntereffe ber mufifolif^en 55rberung

unferer Stabt in roeitgefienbem 3Rofee entgegenfom, fo lernte

er, ber gut monarc^ifd) gefinnte ^eutf(^e, nie gans, fi(^ ben

aSerleljrsformcn eines bemofratifc^n Staatsroefens obllig on»

Supaffen unb foroo^l mit 3Rufifem als au^ mit ben IDHt*
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gliebem {einer oetft^iebenen ftommtffionen ouf bem {Jufee bet

Gleichberechtigung 3U oerfehren. £)fter als nötig hot er, toohl

mehr aus URangel an Selbftbeherrfchung als gefliffentlich,

3)ilettonten unb ftün|tler, §och unb 9Meber, ohne Slnfehen ber

Ißerjon oor ben Äopf geflogen. ®olHanb h<^t biefes '^^xxi

bes bemofratij^en £)ls fpSter loohl felber empfunben unb fonnte

in ben lebten feines Ginfieblertums fid) etioa Supern:

„SRein 9iachfolger h<^i viel beffer als ich; Ui ein ge>

borener S^toeiser“ unb roollte ben Ginmanb nicht gelten laffen,

ba^ man bei uns oon jeher {ünftlerifchen unb toiffenfchaftlichen

üapasitfiten, lommen fie, rooher fie toollen, mit ^usseichnung

begegnet fei Übrigens fanb er mit ficherem Snftinit biejenigen

heraus, bie ihm in ber 3:at nicht toohl mollten unb ihm ge«

fliffentlich bas fieben fouer machten.

^Is jfomponift ift SJolflanb beinahe gar ni^t h<^ne«

getreten unb hat i>iefet 3:ätigleit, bie er mohl felber nicht für

feine ftarfe Seite anfah, halb gans entfagt unb fi^ babei, mie

aus ber ^ebifation feines Silbes an eine Sd)ülerin h^toorgeht,

an feinen ßehrmeifter Goethe gehalten:

„Selblt erfinben ift fchbn, bo^ glüctlich oon anbem Gefunbnee

SfTöhlich erfannt unb gef^^t, nennft bu bas toeniger bein?“

Über man^rlei IBerbriehlichteiten unb ßrfinhmgen bes

Sehens, bie feine lei^t erregbare IRatur oft oiel gu tragifch

nahm, unb über bie mit Gleichmut gut 3:agesorbnung gu

fchreiten ihm bie Gabe bes Humors leiber oerfagt mar, h^if

ihm feine hmftfinnige Gattin, bie ihm eine treue unb txr«

ftfinbnisoolle, in allen Sebenslagen f^reub unb Selb mit ihm

teilenbe Geffih^n mar, nach iitüften hin°xO unb ermies fi^

als eine mit feinftem Serftfinbnis feine lünftlerif^en Seftreb«

ungen mit ihm teilenbe Genoffln. 3n gemltterfchmüler 3*it

fuchte fie beruhigenb unb ausgleichenb gu mirfen, aber auch

mutig unoerbiente Unbill oon ihrem Gatten abgumenben. IBoll
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einbringenben ^^erftSnbniffe« teilte fie (eine vielfachen geiftigen

3ntereffen; fie toar eine in ®efchid)te unb fiiteratur hochßcl’ii^cte

unb roohlbetvanberte $rau.

Son jeher flbte bas 'JSoinanbfche ^aus bie eble 6itte ber

®aftfreunbf(haft in toeitgehenber SBeife. Schon oon fieipaig

her rühmt es bie überlebenbe Sfireunbin: „3h^ &aus toar fehr

gaftfrei unb bie ^benbe bei ihnen gehören ju meinen fchönften

fieipaiger (Erinnerungen. ^Ues loas irgenb von iBebeutung auf

mufifalifchem (Eebiet roar, verfehrte in ihrem f>aufe." Sluch in

Safel bilbete, aumat in frühem Seiten, in ber geräumigen

unb üuherft behaglichen ZBohnung im (Domhof, ihr $aus ein

fchönes, jlünfttem unb Sfreunben gern geöffnetes jtünftlerheim.

^n tvie man^em offiaiellen 9la<hteffen nach bem Senefia<jtonaert,

an tvie vielen traulichen unb familiären ^benben traf man ba

nicht bie jtunftfreunbe unferer Stabt, bie Spieen ber mufifa«

(ifchen 3nftitute ober jtunftgröhen tvie Soa^im, Spitta, Clara

Schumann, mit ber er von jeher einen regen brieflichen Serfehr

unterhielt, Termine Spies unb anbere! IreffUch verftanb es

ba bas gaftfreie (Ehepaar, eine freie unb heitere Cöefelligfeit

ouffommen au taffen. (Da tonnte Stoltlanb heiter, luftig, mit*

unter recht ausgelaffen loerben unb mit feinem hetvorragenb

gefellfchaftli^en (Dalent recht eigentlich ^err ber Situation fein.

Aam er in ben ^tt, in offiaieller Sßeife au reben, fo gefd^ah

bies oft in überfdjäumenber SBeife, er toar „gelaben“, gab bie

ihn betvegenben ®ebanfen mit elementarer Rraft von fi^ unb

fühlte fich babei nicht gebrungen, fein fiid)t unter ben Scheffel

au ftellen.

^ber auch «u rafchen Stimmungsumfchlag tonnte ber (Saft

fich getvöhnen. (Ein allau nüchternes SDort, bas aur gehobenen

Stimmung ni^t paffen tvollte, ober ein gegen bie mit Selbft*

betvugtfein oorgetragene UReinung bes Cboftgebers laut ge*

toorbener äßiberfpruch tonnten ^nlag au peinlichen SRomenten
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tDcrbeii, bie nur bann enteilten, tnenn bte gebulbigen

®öfte mit ©emfitsTu^e ober unoera>fi[tU<^em ^urnor bie mollige

Stimmung roieber ^erftellten. 2Rit ben fieuten oon ber 3“>tft,

bie i^rerfeits ebenfalts bas 9ied)t beanfpruc^ten, i^re SReinung

Aber mufitalifc^e Silagen ungehemmt aus3u{pre(^en, oermoc^te

m ®olfIanb leiber ni(^t auf einen follegialif^en fjufe 3U fteilen,

unb es mar bai)er fein iBer^filtnis 3U i^nen in ber SRet)r3a]^I

ber (^lle ein rec^t tü^les.

3m Saufe ber fc^arte fid) um bas jlünftierpaar

ein jtattli(^es uon Schülern unb Schülerinnen. 5rou

iBolflanb unterrichtete Slnffingerinnen, bie mit ber

^nben ihres ©atten anoertraut mürben. 3hm felber ging bei

feiner Überfieblung nach Safel ber IRuf eines trefflichen, burch

unb burch fünftlerifch fühlenben jllaoierfpielers ooraus, ben er

als feinfinniger iilccompagnateur jahrelang in ben ülbonnements«

ton3erten burch belifaten iUnfchlag unb burch natürli^es, ge>

funbes unb geiftoolles Spiel öffentlich rechtfertigte. 9Us Solift

trat er nur gan3 im iUnfang feines ^ierfeins auf. ^Dagegen

mar er lange 3^^ ein oielgefuchter Slaoierlehter, ber fleh

Schülerinnen in großer 3ahi heranbilbete unb fomelt förberte,

bah manche oon ihnen in Son3erten unb jlammermufiffoiröen

mit fchönftem ©rfolg auftreten tonnten. Unb in ben lebten

3ahten feiner 3urücfge3ogenheit mar es fein Iroft, in feinem

mit tünftlerifchem ©efchmad ausgeftatteten ilRufit3immer in

Seifein oon ein poar greunben mit treu gebliebenen Schüler»

innen 3u mufi3ieren unb auf biefe Sßeife in ber ihm unent»

behrlichen fjfühlung mit feiner oielgeliebten Sunft 3U bleiben.

9loch mar es Solflanb oergönnt, am 13. Januar 1901

bas Oubilüum feiner fAnfunb3oxtn3igjährigen 3Birffamteit in

Safel unter allgemeiner Sleilnahme ber mufitalifchen ilreife 3U

feiern unb Stnerfennung unb 3)ont für fein treues unb erfolg»

reiches 9Birten in reifem äRahe, in SBort unb 3!at, 3U ernten.
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^el rafc^er tnbeffen, als Uneingen>ei^te geahnt unb er felbcr

tDO^I gebockt, n&mli(^ fc^on im barauffoigenben fc^lug

bie @tunbe feines gAn3li<^en 9?ü(ftritts oon bet Seitung ber

SRufifgefellfc^aft unb ber fiiebertafel. le^tenmol f^toang

er feinen 3:aItfto(f am bafellanbf(^aftlid)en fantonalen Sänger«

feft in SBinningen, too er mitten aus ber burd^ feinen me^
ober toeniger ersroungenen Wüdtritt getrübten Stimmung !)erous

feine ßiebertofel 3rr. ergreifenbes „lotenoolf“ oortrogen

lieg, bei ben Sßorten:

„O §immel ber §eimat, role ^ort bift bu!“

bie Ijeroorbrec^enben Iränen faum me^r bemeiftemb.

Salb na(^ it)res (Satten SOdtritt fing tifrau Solflanb an

3U fränfeln. 3)ie oon einem SBinteraufent^alt in 9feroi erfjoffte

(£rl)olung blieb nid)t allein gänslic^ aus, vielmehr fonnte bie

fi^roer ertronfte ißatientin nur unter großen Sd)roierigfeiten

nad) $aufe beförbert toerben, um ^ier na^ einigen SSo^n
il)rem ft^roer ^cimgefud)ten SRann bur^ ben 3:ob entriffen ju

toerben, Son ba an toar fflolflanb ein gebrochener unb tranfer

IDlann. 3« länger je mehr bannte ihn ein 3ufehenbs über«

hanb nehmendes afthmatifches fietben mit ^ersbefthtoerben in

fein öaus, too er in refignierter Stimmung, ohne Klagen unb

SDlurren unb ohne Sitterteit, ols ein SOlann, ber mit ber Ser«

gongenheit enbgiltig abgefchloffen \)at unb ber ©egenroart

leine IRüdfichten mehr f<hulbig ift, ben IReft feiner 3^ge 3U>

braute, ab unb 3U oon f^reunben unb IRochbam befucht unb

aufgeheitert, in guten Stunben Iroft unb ©rhebung bei ben

großen ÜReiftem ber lonfunft futhenb. ®ie 3«ti0«ttoffen

f<hienen feine Serbienfte auffallenb rafch 3U oergeffen unb bie

Sergleiche 3U)lf(hen ©inft unb 3<hi würben mitunter in ein«

feitiger unb teilioeife burchaus ungerechter 3Qeife 3U feinen Un«

gunften ge3ogen. Sßer Solflanb nod) fah, h<iii< (Sinbrud,

bah ^ feine äußere ßaufbahn als gänslich abgef<hloffen be«
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trachtete unb für bit ^ugemoeU nic^t mt^r tziftierte. Sr tmtr

btu^itAbli(^ lebcnsfatt unb fa^ bem Xob als einem erlöfenben

Ofreunb entgegen, brieflich fpta(^ er [t^ alten ^rteunben

gegenüber in biefem 6inn aus.

©eine le^te grofee Qfreube t»ar ber im Ofrü^ja^r 1905 i^m

no<^ befc^iebene Sefuc^ ^o^ep^ Ooac^inrs, ber in alter 9ln>

^nglic^teit bei i^m Quartier na^m unb es fic^ nic^t nehmen

lieg, trogbem er oon langer 9tei(e ermübet angelommen toar,

feinem Saftgeber no(^ einmal, fo mie nur er es fann, 93a(^

Dorjugeigen unb igm ein paar ©tunben too^ltuenber, alten

unb fc^önen Srinnerungen gemeinter f^reunbfcgaft ju toibmen.

Snbe 3uni nagmen SSolflanbs Sefcgmerben sufegenbs

übetganb. 9lm SWorgen bes 7. 3uli erlag er unenaartet raf<g

einer ^ersligmung. 3)ie 9lacgri(gt non feinem Xobe brtugte

ben SRufiffreifen Safels unb ber ©cgtoeis nod) einmal mit ooller

3)eutli^{eit bie gogen tOerbienfte bes 93eren)igten 3um Semugtfein.
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J^r^tamum bcr Mnmxpäl Bafel.

1570-1744.

Son iBurcf^acbt.

P ie allgemein im bürgerlichen fieben bie IQMeberfehr getDilfer

Süage ober auch fröhlicher Gegebenheiten burch ®aftmfihler

gefeiert toirb, fo hot f(h<’>^ früher 3eit bie Unioerfitfit Gafel

bie itage feftlich begangen, an benen ber äßechfel im Geftorate

ober im ®efanate ftottfonb, unb nicht minber auch i>ie be*

ftanbenen Prüfungen, fotoohl bie 3ur (Srlangung eines 3)oftoT»

hutes, als auch i>er Sßürbe eines 9Ragifters unb eines Saureaten

burch ßefellige Bereinigung gefeiert. Sltögen biefe (Belage in

Sielen (füllen ruhig abgelaufen fein, roenn etwa burch tümoefen'

heit unb Sleilnahme reiferer SRümter ber Übermut gesügelt

tsurbe unb beim ^llen unb fieeren ber Sßeinfannen 9Rah unb

Borficht nmltete, fo famen bo<h nicht feiten lagen über un>

gehöriges Benehmen in ben SBirtshAufem ober auf ben Strafen
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bet Stabt unb be{(^Sftigten oietfac^ bie ®eri(^t9bar{eit ber Uni>

oerlität, blc öfters ©trafen 3U oer^ängen ^atte.

^ie ^n3at)l ber ©tubierenben unb bamit auc^ ber 3)olto«

ranben uerme^rte fi^ na^ ber SDHtte bes fe^setynten So^t^tmberts

namentlich in ber juribif^en unb in ber mebi3inif(hen (^alultöt,

infolge baoon auch bie (Gelegenheit 3U ^Bereinigungen am ÜBirtstifche.

Um nun in alle mit ber UnioerfitAt sufammenhängenben

®elage einige Drbnung 3U bringen, beriet bie IRegena im Sahre

1570 unter bem IReltorate oon Sfelix ipiatter unb ben 3)e«

tanaten oon ©imon ©ulser in ber theologifd)en, illbam

^>enricpetri in ber juribifchen, Heinrich ißantaleon in ber

mebisinifchen, Öugobalb in ber philofoPh'J^et*

3fatultöt, ob fi^ nicht ein ßotal ffinbe, in bem biefe f^eftlidh*

feiten fönnten obgehalten roerben, einfach ntäfeig, mit Ser»

meibung öffentlicher SBirtshSufer; bas führte 3U einem 5Regen3»

befchluh Dom 17. gebruar 1571 (Slotr. p. 1), ber olfo loutet:

„3)a biejenigen (Softmähler, bie bisher in öffentlichen SEBirt»

fünften abgeholten toorben finb, oerfchiebene Übelftfinbe, Un»

gehörigfeiten unb äOibercoörtigfeiten 3ur f^olge h<Ul<n, tourbe

borüber beraten, mie folche in 3ufu«ft fönnten oermicben merben

unb oon bem h^h^n ©enate ber Unioerfitöt folgenbes befd)loffen:

9ltle ®aftmähl«r, bie fünftighin im 9lomen ber UnioerfitÄt

angeorbnet ojerben, follen in ben jfollegien angeorbnet, bort

abgehalten unb an feinem anbem Orte gefeiert n>erben. Unb

bamit babei alles pQnftlich oor fich gehe, rourbe über Ort, tSrt

unb Seforgung bes Stahles folgenbes feftgefe^t:

ülls Ort für bie ®aftmdhit(^i toir ^rptaneum nennen

Toollen, biene bas jfollegium im ^uguftinerflofter, in toelchem

31U 9Qinters3eit ber hUsöure ©aal (hypocaustum), 3ur ©ommers»

seit aber bas fogenannte Sfefeftorium oercoenbet loerbe, in toelchen

ßofalen auch alle ®erite follen aufbetoahrt oierben.
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9{iemanb enoirbt bas 9?ec^t, an btefen @afttn9^Iem

teilaune^men, äuget loer aus bet Steife bet 3)ottoten, fiicentiatcn,

SRagiftet, ©eiftUcgen, Segret, untet 3uftimmung bes Sleftots

unb bet ®ei^i|et aufgenommen ift; bo(^ nut, loenn et juoot

einen ®ulben entticgtet t)at unb in bet $o(ge je am iHnfang

eines 3of)res jum 9Benigften stoei Solibos in bic allgemeine

üaffe beittfigt unb nut mit Sonoiffen unb Stlaubnis bes IHeftots

ein 9)lai)l anotbnet unb ^iefüt bas Sofal anfpti^L Sßenn nun

au(^ nut toenige angeotbnet metben, fo toetben bo(^ bie ge>

mognten Wefiotatseffen unb bie ®oftotf(l)mäufe geftattet, bei

benen bie ^tomooietten füt fiolal unb ®etäte einen ®ulben

ootau53ube3aglen gaben. 2lu(g bie Sefanatseffen, je eines,

toetben geftattet, toobei iilustofittige fteigegalten toetben; bie

übrigen toetben abgefegafft.

3fetnergin, bamit fie ftugal feien, toitb bie 3ogI Säfte

oetminbert unb bie 2ln3agl bet Sönge feftgeftcUt, bamit ni(gt

bie ßoften füt bie Selage, bie in ben Statuten bet ein3elnen

gafultäten ausbtüdlicg angegeben finb, übetfdjtitten toetben, unb

bamit nitgt megt ißetfonen eingelaben toetben, als jebe

mit Senegmigung bes IReftots beftimmt. ?lu^ toutbe feftgefegt,

bag Suxus unb ißtunf oettingeri, nut btei Sänge aufgettagen

toetben, unb bag bie Saftmäglet fieg nidgt auf viele Stunben

ausbegnen.

®amit bas alles in Otbnung befotgt toetbe, follen 3ioei

URitgliebet getoäglt toetben, bie bem San3en ootftegen; bas

etfte toitb oon bet lRegen3 be3ei^net; es siegt ein stoeites aus

ben SRagiftem bei, unb ignen bienen bet Rebell unb ein 9llumne.

2)ie Obliegengeit bet fo Sttoäglten toitb fein, gemeinfom,

ni(gt gefonbett, bie einselncn Setäte 3U tüften, in Otbnung 3U

galten, 3U notieten, bie IDlagtseiten bott, mo es betoilligt toetben

toitb, ootsubeteiten, bie Ausgaben sufammensusäglen, bas Selb

eingusiegen unb abgutetgnen; übet alles Singelne toetben fie
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na^ ber 3n|tallierun0 bes neuen JReftors SRed^nung ablegen

überhaupt alles getreulich unb geioiffenhaft beforgen.

2llfo befchloHen in ber oerjammelten 6. ®. 9legen3, unter

bem Weftor glatter om 17. gebruar 1571.

Simon Sul^er
\

€)Ulbrei(h ©occius
(

ber theologifchen 3fofultöt.

§einrid) Ülbam ipetri

SayiUus Slmerba^

Samuel ®rün5us
SRamens ber juribifchen 3fatultflt.

^einri^ ipantaleon

3|aaf 5ieller

Iheoöor 3®lnger

Shri|tian SBurftifcn

Seba[tianfiepusculus

Sohannes

Slamens ber mebisinifchen 3fofultät.

9^amens ber artijtifchcu gafultäL“

3)er 91ame ^rptaneum für bas offizielle Sofal unb $rptane

für ben, ber bie 3f«ftli(hfeiten ju orbnen unb ju übenoachen

hat, ift bem alten ©rie^enlanb entnommen. 3n 2lthen unb

in anbem StSbten bes Sanbes hi<& rtQvraveior bas Stabthaus,

bas als ^txi ber Stabt galt, roeil es bas Heiligtum ber ^eftia

enthielt; in ihm mürben auch gelegentlich frembe ©üfte

beroirtet.

3n 8afel alfo mürbe bas ^rptaneum in bas obere jtolle«

gium oerlegt, bas frühere IHuguftinerflofter, an beffen Stelle

heute bas aWufeum fteht. 3®«* maren bafür beftimmt,

oon benen ber eine bis jum Abbruch bes jUofters JRefeltorium

hieh, ber anbere aber, menigftens in fpfiterer 3cüi ber ^iongert*

faal mar, beffen bie filtere ©eneration Safels fich noch mohl

erinnert.

ü)ie im 3ahre 1571 bef^loffene ©inrichtung h<>i unter

mechfelnben Schicffolen, aber in ber Qform !aum mefentlich oer*
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Snbert, bis 1744 beftanben; aus feiner ®ef(^i(^te foU im

folgenben Siniges mitgeteiit toerben. Sa bie UnioerfitSt biefer

@d)öpfung il)r lebl^aftes Ontereffe jugetoanbt ^at, |o finben fi(^

alle hierauf besQgli^en Sef^lflffe in ben Acta et decreta ber

IRegenj unb finb für bie erften 3a^if3e^nte ooUftflnbig, für bie

fpitem teilioeife 3ufammengeftellt in ber Matricula novae

societatis; befonbere 9Iusfunft erteilt au^ bas 9fed)nungsbu^

ber ®efe(lfd)aft (BatioDariam).

Um bas iprptaneum mit bem jum IBetriebe nötigen (Selbe

ju oerfel)en, mürben bie Seitrfige feftgefe^t, meld)e bie iprofefforen

beim (Eintritte 3U entrichten hoUen, unb 3roar feilten ein für

allemal bie, mel<he ihre IBefolbung aus bem Stift 3U St Ißeter

erhielten, 8 ®ulben 3ahlen, bie, melche oom Staate besahlt

merben in ber britten Blaffe 4, in ber 3meiten 2, unb bie,

melche im ^übagogium lehren, 1 ®ulben entrichten (Snatr. p. 2).

Sas Stift 3U St ^eter mar fchon 1463 ber Unioerfit&t

einperleibt morben unb feine 3ntraben mürben 3ur Sefolbung

einiger ^ofefforen (7 ^ofefforen ber brei h^h««” 3fafultöten)

oermenbet

Slls nun im 3ahre 1579 bie ®eruntreuungen bes ®er*

malters $rof. SReb. 3faaf Beller befannt mürben unb fich ber

Schaben bes Stiftes auf mehr als 30,000 $fb. belief, mußten

bie Sefolbungen ber ^rofefforen bebeutenb rebu3iert merben,

mas auch öuf Seitrüge an bas Ißrptaneum feinen (Einfluß

ausübte. Sarüber fagt bie URatrifel p. 7: 1581. 30. 3ult

Sorglofigfeit unb Untreue fchmSlerten bie (Einfünfte bes Stiftes

31t St $eter fo fehr, bah Honorare ber theologifchen, furibifchen

unb mebi3inif^en ^ofefforen faft auf bie $älfte fanfen. Soher

befchloh ber afabemifche Senat, ba| bie, melche fürberhin in

jenes Bollegium gemühlt merben, bem ^Stptaneum 6 ft ftatt

ber bisherigen 8 ft 3ahlen fotlen; aber es mürbe beigefügt,

bah ^cr, melcher 3um erften SRale in bie (Sefellfchaft bes
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^Prgtaneums looptiert tolrb, aum ersten 9Jlale ben geje^lic^en

SeitTog ber ^ofeHur ao^Ien foll, toenn er ober eine finonaiell

beflere IßrofeUur erlangt, fo foll er beren Beitrag unter Ulbaug

bes f(^on beaalflten erlegen.

lSu(^ bei jeber ^oltor*, Snagifter», Saureaten«ißromotion

fiel ettoas ln bie Äaffe bes überbles rourben i^r

augetoiefen (24. 1571, SRatr. p. 3) alle oon ben Melonen,

ber Wegena, bem (Eonfiftorium oerl)angten Sufeen. 6ol<^e aber

tourben ni(^t nur angeorbnet für 9lad)tlfimt unb bergleic^en

Bergenen, — ein mutn>i(lig aerf^lagenes ®las würbe, wie wir

fpäter erfal)ren werben, mit 3 ©ulben oerbüfet — mon wor

gefdjidt in Buffinbung probuttioer Strafen. 28. 3Rai 1576

würbe in ber IKegena einmütig befd)Ioffen, bag oon ben Stanbibaten

eine Buge oertangt werbe, wenn fie bei 5ffentlid)en Bften i^re

Beben aus bem Blanuffript oorlefen unb ^wax nat^ folgenbem

Blogftabe: 3ft es ein Sottor, fo aaglt er 2 ©ulben, ein SRagifter 1,

ein fiaureat einen galben.

Biefe Bugen allerbings würben, wenigftens anfänglich, in

brei gleiche Heile geteilt, wooon ber eine ber Unioerfität, ber

awelte ber tJatultät bes au promooierenben, ber britte aber

bem Brpioneuni aufieL

©benfo: Bier au fpät au ben Hentamen unb ©xamen ber

Ätonbibaten erf^eint, aoglt einen ©ollbus, wer au früh roeggeht,

einen huiixn, unb wer längere 3c<t abwefenb ift, einen ganaen

©ollbus.*)

Hie ©elbbeträge werben in oerf^iebener B3eife angegeben;

aur Crientierung mag folgenbes bienen:

1 Bfunb (Sf) = 20 Schilling (ß) Solibus

= 1 Shilling = 12 Henare ober Bf^unige

5 ff == 4 ©ulben (fL) = 60 Bagen.

*) Hiit. Colleg. Med. p. 49:
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3)as afabemi[(^e ging oon einem @ommer(olftitium

3um nö(^[tfoIgenben, qI|o oom 21. ^uni eines 3um 21.

bes folgenben.

iUuf bie[en 2!ermin tourbe bas Sieltoratseffen angeorbnet.

^ie[e ülnorbnung mar ©egenftanb iorgfSitiger unb ein*

ge^enber ^Beratung ber Siegens; jo bej(^log bieje am 5. SRai 1587

mit 6timmenmet)T^eit (3Ratr. p. 8) über bas am 31. Wai ab*

ju^altenbe — ber am ©oljtitium ins 9imt tretenbe iReftor

mar an biejem Zage j(^on gemS[)It, — bag ber gemejene unb

ber neue JReftor unb ber 5|Jrptanis, I^omasGoccius, für

ein anjtünbiges unb bejcbeibenes Sjfen jorgen jollen, bas ge*

mo^ntermagen im ißrptaneum abau^allen fei unb smar jo, bag

für bie einaelne ^erjon nic^t mel)r 3U 3al)len jei, als gemeinig*

Ii(^ in ben Sßirtjd)aften ;
es jollen au^ ni^t me^r als oier

3;ij(^e gerüjtet merben unb 3mar aus bem Honorar, bas jonjt

gemö^nli^ bem IHeftor gegeben, aber nad) ben nS^jten smei

3a^ren non ben Weftoren 3urü<ferjtattet unb unter bie Firmen

(Stubenten) oerteilt mürbe; unb menn bas nid)t ausreicbe, jo

joU bas (jfe^lenbe aus bem j^isfus bes ißrptaneums ergün3t

merben. Ser neue IReltor aber joll el)ren^alber oon ber gan3en

lRegen3 freige^olten merben, mie au^ in ben jtfibtif(^en 3önften

bie neuen Herren bes SRates jreige^alten merben. 3u6iei<^

jollen bie ^oc^geel^rten unb äBo^lmeijen oier Häupter bes Staates

unb bie brei Deputaten, mie auch jümtlic^e ®eijtli(i)e unb bie

S(^uloorjtel)er in ®ro^* unb Rleinbajel sur Seilnal)me einge*

laben merben (SRatr. p. 3). Um bieje 3U erleichtern unb bie

©äjte um jo banibarer 3u ftimmen, mürbe bem IRettor in ®er*

binbung mit bem Ißrptanen gejtattet, an ben ^reis bes ©ebedes

(Symbola) aus bem Ofistus bes ißrptaneums ©iniges 3U entnehmen

;

aus bemjelben Seutel mürbe bas ©ouoert bes ißrptanen an allen

©ajtmählem auger ben Softorjchmäujen be3ahlt; überbies erhielt

biejer baraus um 3Beihna(hts3eit einen ©ulben als j^ftgejchent
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9Benn ju 6f)ren eines ^fremben, ber |elbftDerftänbll(^ frei«

gehalten tourbe, ein 9nat)I ftattfanb, fo loaren aud) ber 9ie!tor

unb ber ^rqtone frei(o(7i;^/So/loO; ber Seitrag für ben Seftor

rourbe aus bem Sfislus ber Unioerfitfit, ber bes ^^r^tonen aus

bem bes ißr^taneums beftritten, (SRatr. p, 9.)

3u ben SReftoratseffen würben in ber Segel feine anbem

ißerfoncn als bie eben genannten 3ugelaffen; als nun im 3uni

1614 3wei Ijeffifc^e tprin3en in Safel anwefenb roaren, tourbe

in ber Segen3 gefragt, ob biefe ein3ulaben feien, unb bef^loffen,

obgleid) bies bisl)er nic^t ©ebraud) getoefen fei, fo feien biefe

bod) eingelaben mit il)rem ^ofrat, bo i^r Sater ber ^5d)fte

Sef(^ü^er ber lEBiffenfd)aften unb bet (gelehrten fei. (ffllori^,

ber ®ele^rte. 1592—1627). (ffllatr. p. 14.)

SQenn ber afabemifc^e Senat fi(^ oeranlagt fal), 3U (Sitten

einer ^erfon ein 8“ oeranftalten, fo tourbe immer

forgffiltig beftimmt, ouf toeffen ftoften getäfelt werbe. So be*

richtet bos Segensprotofoll oom 18. ffllöt3 1614:

„2)a Dr. 3ood)lm Elutenius ben ®rob eines J. U. D.

bei uns erlangt ^at unb fofort an ber UnioerfitSt Strasburg

als ^ofeffor ber Sed)te angeftellt würbe, wö^tenb er Dotier

^rofeffor ber ®efc^i(^te gewefen war, ^filt es ber afabemifc^e

Senat für rec^t unb billig, i^m ein ®on fjreunbfc^aft

unb 3Bol)lwollen 3U geben; bal)er würbe er am 3:age nac^ ber

Promotion on einem fffefteffen freige^alten unb mit Sus3ei<l^nung

be^anbelt E)a nun feftftanb, bag weber ber Seftor no(^ ber ißrptane

bem öfonomen für feine ^erfon bas Souoert 3U be3a^len Ijabe,

würbe oon bet Segen3 bef(^loffen, bag nat^ Sage ber alten ®efe^e

be3a^lt werbe, unb 3war folle ber Seftor für feine ^erfon bas

gan3e Eouoert aus bem afabemif^en ffisfus erhalten, ber

^Jrptane aus bem bes 'fjrptaneums
;

bie am fjfefte tellnefjmenben

^ofefforen bet oerfd)iebenen fJofultSten follen bie §ölfte aus

bem eigenen Seutel beftreiten, bie anbere $Slfte aber teils aus

30

Digitized by Google



bem Sishie ber Unioerfitfit, teils aus bem bes ißTgtaneums

erhalten. Sßenn überbies etmas extra gebraucht tsorben fei, fo

foll es bem bes ?Prgtaneums entnommen toerben.

®em Keftoratselfen entfpret^enb waren bie ®elanatseffen;

au^ fie rid)teten fi(^ na(^ ben allgemeinen S3orf<^riften unb

es ift ni^t befannt, ba^ wefentUdye iKbtoei^ungen oorgefommen

tofiren. ^as fann aber ni^t oon ben Softorfi^mSufen aus*

gefagt werben. 2)as einf^rSnfenbe, littenpolijeilid^e ®ewanb

war ber 3ugenb 3u eng.

@(^on 1572 geftatteten fi(^ bie Suriften bei einer ißromotion

oier 3:ifd)e unb oier ®Snge; bamit fein fiuxus an biefen ®aft*

mfi^Iem einreige, befc^loffen bie Getane, es bürfen fünftig aller*

^S^ftens brei lifc^ unb nic^t me^r als btei ®änge erfd)einen;

auc^ fte^e es ni(^t bem Ißromotor 3U, bie älnsa^l ber ®Snge

unb ber ®äfte ju beftimmen, fonbem bem ißrptanen. (9Ratr.p. 6.)

S:)er Seitrag für bas Souoert (Symbola) eines oom ^aus*

meifter gerfifteten Softorfi^maufes würbe auf fünf Sa^en feft*

gefegt, wie es auch gelte in ben öffentlichen ®afthöufem. Sßemt

ber ißebell am Cffen bebient, |o wirb für ihn ein h<*lber Sei*

trag berechnet werben unb ein ganjer für bie 3wei ober brei

mithelfenben Slumnen, je nachbem ber ißrptane es für billig

erachten wirb. (SRatr. p. 10.)

3)ie Serfu^e, burch oermehrten illufroanb bie 2)oftoreffen

3u beleben, oerteuerten bie SchmSufe unb belüfteten unnötig

Ärmere Softoren; baher mugte fich bie Segen3 häufig mit biefen

SerhAltniffen befchAftigen unb Sefchlüffe faffen, bie foum einen

beffem (Erfolg hotten als bie frühem.

Unter bem 3weiten Seftorate ü a fp ar S au h in s ,
am 8. @ep*

tember1598,würbe folgenbes Statut für bas Stptaneum aufgefteilt

:

1. Ss werben fortan nur oier 2;ifche bewilligt unb aus be*

ftimmten ®rünben follen ohne UBiffen bes afabemif^en

Senators nicht mehr gerüftet werben;



2. ®a{tmfi^[er foll fortan ntemanb auger bem ^prqtanen

befolgen;

3. Um l)alb sroölf U^r foll man 3U Ilf^ ft^en; bie Ißlatten

follen fd)nell aufgetragen toerben, Sleifd) mit 5U5fec^en;

4. aßenn bcr ißromotor ®anf fagt, foll ber untere 2tfd) oom
Öousmeifter aufgehoben roerben unb bann ber 9?eil)e nod)

bie übrigen. SBein roirb barauf feiner mehr oerabreitht

ohne SBiffen unb (Erlaubnis bes 9leftors ober bes lßn)>

tonen bei einer Strafe oon 5 ^fb. Sinb bie lifche ouf«

gehoben, roirb fein 9Qein mehr becoilligt.

5)iefe 93erorbnung foll jur CEntfchulbigung bes ^rgtanen

unb bes Öfonomen im fiofole angefchlagen roerben. (SJlatr. p. 9.)

S<hon 1606 om 26. SRärs unter bem fed)ften SReftorate

oon Qfeliia^lotter rourbe neuerbings beraten unb ein roeiteres

IReglement aufgeftellt oon 15 ^Paragraphen, roobur^ folgenbe

roi(htige iPunfte geregelt rourben. (3Ratr. p. 10.)

IDer iprptanc forbert oon ben Äanblbaten ben ©elbbetrag

Dor ber Promotion, roenn fie mit ihm über bas ©ffen

oerhanbeln
;
benn bie (Erfahrung hot gelehrt, bah ©elb na<h

ber <]feftli(hfcit oft nur mühfam beijubringen, bie aibred)nung

alfo oersögert unb erf^roert roor, 5ür bie bebicncnben fffamuli,

bie ber Öfonom oerroenbet, sohlt ber ßanblbat in 3utunft

nichts. 3)er ^rptane forgt bofür, bah öousmeifter für bie

itüche nicht mehr als oom (Doftor 3 Sahen, oom URagifter 2

unb oom Saccalaureus 1 Sahen als 2:rinfgclb oerlange. (Die

©Sfte roerben auf bas forgfültigfte oom ^^tptanen unb bem

^romotor gefeht, bamit jeber nad) IRong unb äBürbe feinen

$lah am difche erhalte, ©in ^Paragraph regelt bie aibrechnung

mit bem öfonomen für ben gfall, boh roeniger Teilnehmer er*

fcheinen, als ©ouoerts beftellt finb. (Der Öfonom foll ein gutes

©ffen subereiten laffen, inbem er, roie man fagt, brei ©finge

unb bie Suppe, bie bem erften (Difche beigefflgt roirb, auftrfigt,
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ni(i^t ober bem jtDciten; unb am ersten 3uglei(^ mit bcm Sfleifd)

gemfiftete, ni^t magere ^fl^ner, am 3roetten nie^t immer

oon ben geringsten, jonbem bisroeilen ou(^ feinere, am britten

allerlei ®raten geroSSllter 9lrt; bem ftfife mag er am smeiten

lif^e oerSd)iebene ©eroürse (CondimentÄ) je na^ ber 3ol)res3eit

julegen; au^ Soll er einen reellen SBein Seroieren, ober, toenn

er hierin Sünbigt, So Soll ber ^r^tane oon onberstoo^er Solchen

auftiS^en unb bem Öfonomen bie l)iefür gemadjten 9luslagen

ab3iel)en. Um bie Qualität einigermaßen 3U fenngeicßnen, tourbe

bestimmt, boß bem öousmeiSter geStottet Sei, im 3oßre 1606

für bie größere SKaaß liScßroein 1 ^ 6 ijJf. unb für ©Ifäßer

Cbelroein 2 /9 ju forbem. 3)et ^ßr^tane, ber nad) feiner 9Bal)l

an eibesftatt geloben mußte, alles bas mit größtem Qfleiß unb

forgfältigSt aussufüßren, erßielt fortan jäßrlicß ein Solär non

4 fL; biefen Betrag ßot bet jeioeilige ^rqtane bis 3um Scßluß

bes ^rt)taneums bezogen.

3n Seiten ber fiebensmitteloerteuerung mürben tooßl oud)

olle offisiellen ©Sfen eingeftellt. Bor einiger Seit ift in ben

Basler 9lad)rid)ten (26. i0?är3 1905, 9lr. 84) ber Brief eines

Stubenten ous ©^neeberg in Sadifen aus bem Saßre 1586

mitgeteilt toorben, bem i(ß folgenbe ©teile entneßme:

„Beben bem, toos toir (in Bafel) preifen unb loben lönnen,

gibt es nun aber au(ß allsuoieles, toorüber toir ernftlicß ju

Hagen ßaben. ©s finb nämli<ß fo fcßroere Seiten, fo ßo(ß finb

bie Breife ber Baßrungsmittel unb 3ufolge beffen au(ß alle

übrigen IDinge fo unerf(ßtDingli^ tßeuer, baß es faum 3U Sagen

ift, unb fi^ felbft bie älteften fieute ni(ßt an äßnlicßes 3U erimtem

oermögen. BSaßrßaftig, i^ möcßte oerfi(ßem, baß ßier oier bis

fünf ©ulben ni<ßt fo niel gelten, ols bei Sir ein ein3iger. Sas»

Selbe Heine ©tüd Brot, toofüt man bei ®u(ß nur einen ©rofcßen

(obulus) 3oßlt, foftet ßier 3ioei Bußen (nummuli) unb man
ßat baran faum smei Biffen. Bis fi(ßtbartn Betoeis ßiefür



toirb ber Ubetbringer biejes Sriefes, mein 2)iener, ein

folc^es Srötcben oortoeiyen, bas er auf mein ®e^eig uon ^ier

mitne^men mirb."

®ie SRatrifel p. 7 teilt unter bem 20. ®lai 1586 mit:

3n ber Siegens lourbe toegen biefer großen Steuerung bas

iReftoratseffen jur 3«** eingeftellt unb biefelbe iWaferegel au^

auf bie ^ottorfc^mfiufe ausgebe^nt, bis ®ottes ®nabe ein Sin«

fe^en t)aben unb uns einer SRilberung ber Steuerung iDflrbigen

mirb. iilber es follen bennotb bie itanbibaten für bas Sffen

3 Sulben entrichten, uon benen ber eine bem ißrptaneum 3U>

füllt, roührenb bie beiben anbem an bie armen Stubenten

quartaliter uerteilt werben. 3nbeffen toerben bie Sefe^e unb

Serorbnungen bes iprqtaneums nid)t aufgehoben, fonbem nur

oorübergehenb fuspenbiert.

®iefer Seftimmung fügten fich roohl bie ißrofefforen, nicht

aber bie Schüler. 2)ie|e juchten ihren Srfah außerhalb bes

ißrptaneums an oerfchiebenen Orten in ber Stabt, auf 3unft«

ftuben, in SBirtf^aften, in ißriuathüufern, jum Ärgernis für

ißiele unb 3ur Seläftigung ärmerer ftanbibaten. Daher uer«

fammelte fich lHegen3 am 4. Oltober 1587 halb nad) fieben

Uhr unb befchlog:

Doh biefe ©oftmühler toieberum nach altem Stauch an

bem geroohnten Ort, pünftUch nach ben ©efehen bes ißrptaneums,

fo weit als mögli^, follen abgehalten werben, unb bah

itoch ©ffen rüfte, wie fie gewöhnlich in ben ©afthäufem ge«

boten werben, unb bah er ben ©üften nicht mehr uerlange, als

was frembe ©üfte in ben ©afthöfen 3U 3ahlen pflegen. (SRatr.p. 8.)

Die iUbhaltung aller alabemif^en ©aftmühler im ißrptaneum

würbe uon ben SBirten in ber Stabt nicht gern gefehen, fie

fonnten aber nichts bagegen tun. ©in ein3iger ißunft fonnte

angegriffen werben, unb 3war bie SQeinlieferung. Die SRatrilel

p. 6 et3ühlt am 13. September 1572 folgenbes:
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^ie iEßeinleutensunft fa^ es ungern, bag ber bes

^Pr^taneums SBein aus bem eigenen Steller oertuenbe, inbem

fo ben SQetn^finblem ber ®en)tnn, bem Staate bas D^mgelb

unb ble ©teuer oorent^alten roerbe; feiner 3unft toerbe bas

erlaubt, gejc^toeige benn ber neuen afabemijc^en 3unft, bie no(^

ni^t einmal oon ber ®e^5rbe beftStigt fei. Diefe ffie|<^roerbe

mürbe junädjjt prioatim bei bem ißroreftor Eoccius oorge»

bracht; bann aber berichteten bie 35efane an bie afabemijchen

®reierherren: ®ie SBeinleute feien im 3rrtum, roenn fie glauben,

biefe ©efellfchaft fei eine 3wnft unb no^ mef)r, roenn fie fagen,

bie ?lfabemifer rieten je^t etroas SReues ein. S3om ©enate

roar ber llniuerfitöt bisher bas iRecht eingeräumt, ihren eigenen

ÜBein 3U holten; in eben biefen Stollegien finb alle atabemifchen

©aftmähler, 9teftoratseffen, 'Promotionen unb Seroirtungen oon

©äften abgeholten roorben
;
burch bie ©chroäche ber SSorgefehten

fei es fo roeit gefommen, ba& biefe ge3roungen roorben feien,

überall hin in SBirtshäufer 3U roanbem. Seht aber feien bie

Ülfabemifer in bas obere Stollegium 3urüdgefehrt, foroohl ous

Sequemli^feit roie ous aRähigteit unb genießen bort einfachere

unb frugolere ©oftmähler; ber SBein, ber im 5Ramen ber Uni»

oerfität bei ben Steftorots» unb ®oftoratsfeierli(hfeiten oerroenbet

roerbe, 3ohle, roie ber ©enot oerbürge, fein Ohmßelb; bas

fönne burch oielfäh^iß® ®orfchriften beroiefen roerben; ©eroirt«

ungen oon ©äften roerben bas Soh^ über nur wenige abge»

holten, unb ba biefe jeber in feinem §aufe ob3uhalten berechtigt

fei, fo erfcheine es unroürbig, wegen einer fo geringfügigen

©oche ber Unioerfität Unannehmlichteiten 3u bereiten. 5)ie

^Dreierherren ©althafar f)ohn unb fiufos ©ebharb —
§enric ©etri roar obroefenb ouf ber gronffurter 9Reffe —
hoben bie 9lngelegenheit mit bem 3nnftmeifter 311 SBeinleuten,

Urbon ©chroarh, befprochen unb für bie Unioerfität einft»

roeilen ben Sriet>*n hctßeftellt. (ÜRatr. 6.)
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tHufecr bem gen)ö^nli(f)cn IBeine aus bem ftellcr bes ^ßrg»

taneums fam au^ eine Senbung oon SBeinfamten, bie wir

^eute im ^i|torif(^en SRufeum aufeer lärigfeit gefegt fe^en, ols

®e[^enl bet ^Regierung auf ben 2if(^ an ben oerf(^iebenen

atabemifd)en 6ffen, ein ®ebraud), ber fid) ni^t bis auf unfere

3eit erftredt I)at. 6tabtfned)te brad)ten bas ®efc^enf unb

rourben mit Sleifc^, ftlöfeen unb SBein uom ißräpofitus ober

§ausmeifter bes obem Kollegiums betoirtet. 6s fam bie 3eit>

ba bie Irdger mit ber SBetoivtung nic^t mef)r gufrieben toaren,

fonbern jS^rlicb einen ®ulben oerlangten; barauf^in mürbe am
(12, 1644) bef^loffen, es fei am alten ®ebraud)e ni^ts

ju änbem, fonbern es ^obe fein SBerbleiben bei bet jüngften

9leu«6inri(^tung bes iprptoneums. Onbeffcn mufe in ber

bo(^ bem 9Bunfd)e ber fiiftoren entfpro(^en morben fein, benn

in einem fpätem ^Reglement (1659) f)eifet es: SBenn oon bem

6l)renmein, ber oon ber I)o^en SBe^örbc ben neu promooierten

3)oftoren unb ÜRagiftem borgeboten roirb, in ben ®ebrou<^ bes

ißräpofitus übergel)t, fo follen oon if)m, ni^t oon ben Kanbi«

baten, ben Stabtfne^ten 18 Sa^en beaa^lt merben; bas folt

man in 3ufunft ftreng beoba^ten. IHls aber bie {Regierung

ouff)5rte, ben SBein 3U fpenben (1724), ^örte ou^ ber bis ba*

^in auf 6 ißfb. angemad)fene {Beitrag an bie fiiftoren auf, ba

jebe SSeranlaffung baju megfiel (ob causam cessantem).

3n ber flieferung bes SEBeines burd) ben §ousmeifter ober

ben ißräpofitus lag eine gemiffe ®efa^r, bag bie (Jreftfeiemben

überforbert mürben megen mangelnber Kontrolle. Ofolgenbes

mag als Seifpiel bienen (9. ^uguft 1613, 9Ratr. p. 13).

EDa ber ^dpofitus bes obem Kollegiums, 9Rag. Samuel
U ebelin, bei ben IDoftorf^mSufen 6xtraoergütungen über

bas 9Rafe berechnet, (fo j, S. bei ber ißromotion ber Sacca*

laureen extra (mie man fagt) 142, bei ber Promotion oon

oier ®oftoren ber Sfflebisin 120 unb bei ber Promotion bes
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Dr. A t e b 6 an gtoei Zift^en 51 SRaas) unb er für bas Srot,

bas er nac^ ber 3>an{fagung auf ben Zif(^ gebra(^t ober bas

aui) auf bem 3;if^ 3urüdgelaffen toor, ou<^ beim jläfe gegen

Sitte unb ©emo^n^eit eine neue 9lrt gu re(!^nen eingefü^rt ^at,

unb verlangt, bag it)m bas befonbers bega^tt merbe, mürbe er

vom $rgtonen vermamt unb bie Angelegenheit vor bie IRe*

geng gebracht, mo befchloffen mürbe, bem ißrSpofitus alles

<£mftes gu bebeuten, bah er noch ben gefe^Uchen Sorfchriften

lebe unb fi^ benehme unb ni^ts vornehme, mos biefen gu«

miber fei unb als üRigachtung ber Univerfitfit erf^eine. ü)em

ißebellen mürbe aufgetragen, bah befonbers am Anfang,

forgfam beachte, melcher SBein unb in meinem aHahe biefer

aufgeftellt merbe; auch foll er felbft mit ber üRagb bes ^ßr&«

pofitus ober mit biefem felbft in ben jteller gehen unb fehen,

bah oHes mit rechten Singen gugehe.

Ser ^tane mirb genau allen extra gebrauten äßein

notieren unb bafür forgen, bah bie bannen nicht in bie 9tähe

ber Süre, fonbem auf ben Sifch bes SReftors geftellt merben;

au^ foll er verhinbern, bah ^ie Sienerfchaft mit ben jtannen

fid) aus bem ©hstwmer begebe; bcnn es ift micberholt vor«

gefommen, bah fie volle Aannen hinaustrugen unb leer mieber

hereinbrachten.

ÜRan fieht, bah berartige Schlidhe, bie namentli^ na^

reiflichem SBeingenuh ber ®äfte gelegentlif mieber vorlommen

fönnen, nicht neueren Satums finb; unterftü^t mürben fie ba»

burf
, bah aller 2Bcin in 3inngeffihen aufgetifft mürbe. 9Bir

mollen uns auch nicht munbem, boh ber, melfer für bie S8e«

mirtung gu begahlcn mor, bie ^Rechnung gu feinen ©unften gu

geftalten verfuchte, trog ollen meifen Sefchlüffen ber olabemifchen

Aegeng.

Sah auch bet ißreis bes ©ebedes gu ©rörterungen Aniah

bot, oerfteht fif von felbft. 3m 3ahw 1628 mürbe feftgefe^t,
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bafe bcm ^räpofitus für bie 3naufluralf(^m8ufe per ^erfon 3e^n

Sa^en besa^It toerben folten, folange bis bie Neuerung nac^ISgt;

aber ber öfonom beteuerte fteif unb feft, er müffe sroSIf ®a^en

certangen, roenn er bie ©öfte orbentlid) traltieren folle; bas

tDurbe il)m aber nic^t bewilligt. ber IQerfu^, für gewiffe

@peifen ©xtraoergütungen 3U oerrec^nen, mugte wieber^olt be>

lämpft werben; l)at bo(^ beifpielsweife bie 9?cgen3 am 28. 3unl

1650 in il)ren ©eft^lufe aufgenommen, bafe bie ißaftet^en

(apro>cpecrra), bie man bisher bem Öfonomen befonbers 3U

be3af)len Ijatte, nid)t meljr bürfen 3U ben aufeerorbentli^en

©peifen geregnet werben.

35ie fiuft, IDoftorf^mfiufe ab3u^alten, f(^eint nac^ unb

na<^ abgenommen unb bie mit folc^en oerbunbenen Unorb»

nungen bebenfli^ 3ugenommen 3U l)aben.

®ie in bas ißrptaneum fliefeenben ©ebü^ren würben au^

für bie ftonbibaten aufred)t erl)alten, bie feinen I)oftorfd)mau5

oeronftalteten unb ber SBef^lufe ber 9legen3 oom 4. Ottober

1632, bafe nad) altl)ergebrad)tem Srau(^e bie ®oftor« unb

UJlagifterfd)mäufe als ein Icil ber ^romotionsfeier oon nie«

manbem oerfäumt unb obligatorifd) abgel)alten werben follen,

l)otte nur oorüberge^enbe Sßirtung. 35iefcr SBefc^lufe würbe

oeranla^t burd) ben llmftanb, bafe einige 3 cit oor^er im ^rp«

taneum überhaupt feine 3)oftorf^m8ufe mel>r woren abgel)alten

worben, teilweife, wie berid)tet wirb, wegen ber teuren

unb wegen bes gefunfenen ©elbwertes, teils wegen ber elenben

©orglofigfeit bes §ausmeifters, ©imon ©pfeler. ®as trieb

bie ®oftoranben wieber in bie ÜBirts^Sufer unb füljrte 3U ben

üblid)en ©i3effen. (HJfatr. p. 16.)

9lber au(^ bas ißrptaneum blieb ni^t oerfd)ont oon Un«

ge3ogen^eiten. 3)ie ©emietten unb 3:ifd)tüd)er würben be«

fd)äbigt, wie oud) anbere lifdjgeröte, unb babur^ bem ^rp*

taneum ein großer ©^aben 3ugefügt (1659, iHlatr. p. 17). 5ßon.
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einem «S^moufe ber iß^ilofop^en toirb berichtet oon ßSrm,

Serf^loßcnen ©ISjem unb ©tü^Ien, non ber leilno^me un=

flelabener ©äfte; infolge baoon rourbe bas SSerbot erneuert,

na^ ber I)QntfQgung, bie ber ißromotor als ©^lufe ber 9Rot)I»

geit gu fpred)en ^atte, nod) me^r 2Bein gu reichen, unb fortan

bie Strafe oon brei ©ulben auf jebes muttoiUtg gerf(^Iagene

©las gefegt.

®as 3erf^ia9«tt »o« ©löfem fdjeint übrigens eine längft

beftel)enbe Sitte geroefen gu fein; fo fogt uns bie IRe^nung

(Eationarirun) oon 1616/17: Summa pro 11 Üifc^glefer, 83

I)ol)c mepelin, t^utt 94 glefec, t)oben fie gal)lt 14 Ißfb. 16 35.

8 $f.; oon biefen fielen ouf Sd)mäufe ber 3uriften 33, ber

SRebiginer 35, ber URagifter unb Saccalaureen 26 Stüd, unb

bie meiften folgenben 5Red)nungen toeifcn St)nltd)cs auf, fo

1617/18 für 75, 1618/19 für 44 ©löfer u. f. to.; pro vitreis

fractis rourbe gum fte^enben ißoftcn.

3um ©lücf beftonb bas 2i|cf)geräte im Übrigen nid)t nur

aus ©las unb iporgcllan, fonbem auef) aus 3inn unb Silber.

3)ie Herren ißrofefforen fol)en gerne ouf bem lifc^e neben

ben il)rer roürbigen Speifen ben eblen Sc^mud jilberner ©erfitc;

gur ÜRel)tung biefes Sdimudcs trugen fie ouc^ in reidjem 3Rafee

bei, roie bie 3al)rc5red)nungen ausroeifen, aus benen mon einen

fe^r bebeutenben SSorrat I)auptfä^lid) an filbemen S8ed)em gu»

fammengö^len fann. Sie erfe^ten oft bos Sintrittsgelb in bie

©efellld)aft bcs ißrptaneums, oft rooren fie freie ©oben. So
lefen roir in ber 3nt)resre(^nung bes ißrptaneums 1614/15

unter ben ©inna^men ben ißoften: Surdl>arbt,

SoI)n, ber bem ißrgtaneum einen 33ed)er gefd)enft l)at, roirb

gratis fo optiert, unb in bemfelben finb als ©eroic^t ber

Silbergeräte, nömli^ oon fieben filbemen, innen oergolbeten

Sec^ern unb 2 filbemen, 178 ßotf) angegeben unb 1616 gingen

ein 38 ßotl) 3'/» Cuintl (Eationarium 6. Sebmar 1617);
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ber Stabtf^reiber 5^. JRg^iner, ©eraanbter oon

3:^ omas glatter, ®obn, f^enhe als ^jh^tane bem ^ßr^*

taneum am 24. Oftober 1616 bei ber erften ißromoHon

^ l a 1 1 e r s einen nergolbeten fUbemen ®e^er, in beffen ©runb

bas iDSoppen ber Wpl^iner ju fe^en ift (facit 16 ßot^ 7* ^)*

in [pStem noc^ beftanb biefer noble ©ebrau^;

fo finben mir beifpiels^lber in ber Sle^nung oon 1648/49

fe^s iBec^er aufgefü^rt, geftiftet oon 3)^eobor 3toinger,

fiuf. iBurd^orbt, ©^rift. 2fafc^, ?ßeter iRu-

bolf SBettftein, 3o^. SBuztorf sufammen im ©etoi^t

oon 103 fiot^ V* SBol^in finb olle biefe loftbaren

©oben gefommen? SBir toerben es erfo^ren. ©in Se^er

unb nur einer erfc^eint au(^ in unferen a:agen no(^ auf bem

lifc^e beim Weftorats*3unfteffen; es ift ber grofee Ätugelbec^er,

au(^ ^erfulesbe^er genannt, ber fi^ in smei ^albhigelförmige

Schalen serlegt 3)iefer eine IBec^er unb nur ©iner, ber einft

bem ^ßrptaneum anget)ört ^atte unb nun im ^iftorif^en SRu>

feum aufberoal)rt mirb neben anbetn aiabemifd^en ©ersten unb

ber toegen oerfc^iebener SBerle^ungen, bie er im ßoufe ber 3eft

infolge ber an 3feftmSl)lem oorfommenben Sorglofigleit er«

litten l)ot, meift ungebrannt oerujal)rt bleibt, toorb ber ©efell»

fnaft bes Ißrptoneums im 1696 oon ®onifacius

tJäfn» 3- 3. SBottier, I^eobor 3t»itiger, 3. IRub.

®ed, ©manuel ßönig, 3- 3- öarber, Ißeter unb

©amuel SBerenfels gefd)cnft. 5)ie Slamen ber ©eher

unb bie Debifotion on bos ^rptaneum finb ouf ber 3nnen«

feite bes 3u^es eingraoiert. 9Bie oiel er bamals gefoftet,

toiffen toir ni^t; er ift ober fpSter einmal 3ur SBevtung ge»

fommen, nämlid) bei ber Teilung bes Unioerfitfitsgutes mit ber

ßanbfd)oft 1834.

9lonbem nfimlin bas 3noentar bet Unioerfitfit oollftSnbig

aufgeftellt unb oon beiben Seiten genehmigt toor, fiel es einem
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SBertreter bet ßanbfc^aft etn, bafe bie UnioerfUilt no<^ ein ©jepter

unb oerjc^tebene Se^er bejifee, bie in bem bereinigten Snoentor

nic^t enthalten feien unb bo<^ ouc^ in bie Steilung fallen foHten.

(£9 er^ob fi(^ l)ierflber ein &Tgerlid)eT Streit, in loelc^m f(^tieblicl)

bie UnioerfitSt nac^gab. ^ie Xeilungebe^örbe lieg bie Dbfefte

oon ©olbfc^mieb ^anbmann f^fi^n. 3)er groge fogenannte

$erfule9bed)er mit feinem ®en)i(^t oon 128 ßot^ ^atte, bas Sot^

3U 18 Sa^en gerechnet, einen Sd)a^ung9tDert uon fffr. 230.50 IRp.

alte 9BfiI)rung ober 2fr. 330 in heutigem ®elbe. liefern Sor*

ge^en lag bie Slnna^me 3U ®runbe, ber Se<ber gehöre o^ne

Smeifel ber llnioerfit&t. Ob bas mirfli^ über feben 3nxif<l

ergaben tuar, bas 3U entfd^eiben tuill i(^ ben IRec^tshmbigen

überlaffen unb roas mo^l ber l^eutige SBert biefes ftattli(^n

©erstes toSre, menn es roollte 3U ®elb gemacht merben, bas

mögen iüntiquare ausmad)en.

S^on in ben erften Statuten bes ißrqtaneums roirb unter

ben Obliegenheiten bes ^rqtanen genannt bie ^ufficht über bie

©eräte. ©enauer prfisifiert mürbe bie 93erpfli<htung 1612:

2)ie filbcmen ©efSfee, bie bem ißrptaneum gehören, roirb ber

^rt)tane nach ®eenbigung einet SWahlseit mit ber Sruhe (arca)

in feine Sßohnung tragen laffen unb forgfam aufberoahren, ba

fie bisher Schaben genommen hoben. Später rourben fie im

iprptaneum felbft oerforgt; bet abtretenbe ^rqtane hotte in ber

auf bie SReuroahl folgenben SBoche bem neuen ©elb unb ©eräte

3U übergeben, roobei eine IReoifion ftattfinben mufete (1631);

ben Schlüffel 3um Silbergefchirr oerroahrte ber ißrptane im

^Irchio; fpäter oerf^loh man ben Scljoh mit sroei Schlüffeln,

Don benen ber eine in öänben bes ^ßrptanen roar, bet anbere

beim ^raepofitus. Schon 1681 rourbe einiges gebrauste unb

abgenuhte Silbergefd)irr oerfauft unb neues bagegen angefchafft:

ben 12. 3<nner hoben bie 4 SDohet hblhinen fiöffel filbere ftil

geroogen 23 ßoth. 3 OuintL; bafür hot ber ©olbfchmieb geben
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p. ßot^ 1 ff, t^ut 23 ff 9 bo^; bte 3roei Solsbüt^slin aber, fo

baraufe er^anbelt, 20*/* ßot^ unb */» quinllin, ä 1 fL bas

fiot^, t^ut 25 ff 9*/* ba^en; ^ab alfo annoc^ baju geben in

gelt 2 ff 10 3)n.

Unter bem ißrptanen 3ol)annc5 SBernoulIi (1712) ober

tpurbe eine bur<f)greifcnbcre ©meuerung bes Silberoorrotes bc«

fd)Ioffen unb bur^gcfüljrt. (IDJatr. p. 17.)

9lUes abgenu^tc unb be[d)fibigte ©übergefdjirr tourbe an

91. ftrug oerfouft, bagegen bei ben ®olbJ(^mieben 3of). IRu*

bolf öuöer unb 3ol). öeinric^ ©d)rotberg neues ©efc^irr

oerf^iebener 9lrt beftellt.

®ie 9ied)nung Ijierüber lautet:

1712. 21. 2Rai. ®on §crrn 91. ürug alt ©ilbcrgefd)irr

oergult fiotf) 339 ä 15'/, b§. ff 437 17 /9 6 d.

roeife „ 320 ä 14 b^. ff 373 ß ß 8 d.

eodem. ®on §erm Magn. Rectore

3u)inger p. 1 oergultcn Sefter»

be^er mit bem ®etfel oon D"“

®a[p. Sauljino roiegt

Cotl) 16*/, ä 1572 btj. ff 21 12 /9 8 d.

ff 832 16 ß 10~d

1712. 26. Üffai. 2ln bie Herren §uber unb Sd^rotberg

be30l)lt auf SRec^nung an bas Silbcrgef^irr, fo fie för bos

ißrptaneum oerfertigen follen, It. Sd)ein ff 250

24. Ulug. on 3- 5R. Öuber ff 158 7 ^ 2 d.

27. 9lug. an 3- Ö- Sd)rotberg ff 414 5 ^ 2 d

ff 822 12/9 4 i
dagegen lieferte ^uber 4 filberne fieu(^ter unb 2 Ißu^*

f(beeren mit il)ren ipiättd/en oud) oon ©Uber; ebenfo 18 filberne

©obeln unb 24 2Refferl)efte, ©c^rotberg ober ein filbemes

Seelen mit SBafferlrug, 4 @ol3gefäfee, 6 ©abein unb einen
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fUbernen ©lobusbec^er. ^urc^ biefe SBanblung tourbe bet Silber«

o^ne 3toeifel mannigfaltiger unb oome^mer.

Sollten nun aber alle ®ebifationen ber früljem Donatoren

ausgelöfc^t unb oertilgt fein? Die IRegens fanb unter bem

IReftorot oon Smanuel 3öslin unb bem iprt)tanen 3at
e^riftopf) 3fclin folgenben Slustocg (1712 SUlotr. p. 17):

Domit bas 2lnbenfen aller ber ^o^berü^mten IDifinner,

bencn man bicfc ®ef(^cnfe ocrbanft, nid)t untergefje, follen beren

fßamen in bas neue Silbergef(^iu eingegraben unb babei fo oer«

fal)ren toerben, bafe fotoeit möglid), bas Ser^öltnis bes ^reifes

ber urfprünglic^en ®aben erhalten bleibe. 3lud) fanb man für

rid)tig, bie fRamen ber ®eber mit ben ®eröten, auf bie fie ein«

gegraben tourben, in bas iprotololl auf3une^men. Dabei rourben

bie betreffenben ^erfonen nicht als Donatoren beseichnet, fonbem

als fold)e, aus beren SilbergefdjenI bas ®eröte hergeftellt toorben

fei. Ex argento facto Acad. Basil. olim donato. So er«

hielten benn bas SBeden unb ber ftrug, bie fieu^ter, ber Secher,

bie Salsgefäfee, bie ÜRefferhefte 3U breien ober fechfen, bie ®abeln

3U oieren ober breien entfprechenbe Flamen; bie fitd)tpuhfcheeren

mit Seiler nur Acad. Basil.

1724 rourbe bie ^xaQC befprocf)en, aber noch nicht ent«

fchieben, ob nid)t ber Silberf^ah follte oerfouft toerben. Die

^rofefforen 3ohlten läffig an bas ^rptaneum, fo bafe fie oom

ißrptanen Daniel SBernoulli mußten gemahnt toerben (1733);

bei ber 3noentut im 3ah’^c 1736 fanb fid), bah filberoer»

gulten Se^er toegen Staub unb Spinntoeb in folchem 3uftanb

fi^ befinben, bah fie nirgenbtoo mit aufftellen

bürfe; fie muhten bem ®olbfd)mieb D'9lnnone oorgetoogen

unb 3ur Reinigung gegeben toerben; auch tourbe bie 2Rauer«

Öffnung, in ber fie oenoahrt tourben, ausgegppst.

Die Gonoioia tourben immer feltener. 9lls nun in bem

gleichen Sah^c 1719 fich bei ber Keoifion ergab, bah fieinen«
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3eufl jmedlos 3U ®tunbe ge^e, inbem faft feine ®a|tmfl^Ier

me^r gehalten toerben, befc^log man, bag es nic^t me^t folle

geflitft toerben, unb ba^ bie ®efSge, bie bet ^äpofitus unb

bie Sllumnen braunen, fernerhin nl(^t me^r ouf ftoften bes

^Ut^toneums follen ausgcbeffert roerben. ®s fonb fi(^ au<^ im

tRefeftorium, bas 1716 na(^ Gntfemung ber öol3bede mit einer

®qpsbe<fe gey^müdt worben mar, eine 3inneme ftanne öon

großem ®emi(^t; biefes 3inn follte cerfauft ober 3um ®ebrau^

bes ißrptaneums oermanbelt werben. SBeilSufig fei ^ier er*

wfl^nt bie 9I0H3 oom 24. Ottober 1704 : 3)er ißrptane 3- 9i. ® e

legt oor, bie 3innemen @(^enffannen bes ^rptaneums feien fo

befc^fibigt, ba^ ber SBein in il)nen entweber nid)t fjalte, ober

einen eiligen ®erud) unb ®ef(^ma(f anne^me, bag fie au^ f^on

fo oft geflidt worben feien unb besf)alb einer ooKftfinbigen ®r>

neuerung bebürfen. ®s würbe bes^olb befd)loffen, fie feien bem

3inngic&er 3U übergeben, 3U f(^mel3en unb baraus oier neue

Sannen 3U erftellen, oon benen jebe genou od)t SRafe faffe.

3)em ipräpofitus würbe no^ ber Weftauration bes SRefef*

toriums unterfagt, bafcibft bie aBäf^e 3U trodnen, mibrigenfalls

i^m ber 6d)Iüffel müffe abgenommen werben.

Obgleich bas ^rptaneum 3ufe^enbs oeröbete, oerme^rte

fi^ bie Sec^ecfammlung immer no^, nic^t nur bur^ bie ®e>

ft^enle beim ßintritt neuer ißrofefforen, au<^ oon einem anber*

weitigen ®efd)enf berid)tet bas ^rotofoll oom 29. SRoocmber 1737

:

Öot Weftor bes oon ®eri<^ts^err ön V.Exc.

D. ^arf^er überfanbte pocal, fo biefer oor ofjngeffi^r einem

SRonot Eectori gefanbt in ampl. Eegentia probusiert unb in

umfrag gebracht, was man mit biefem ißofale tl)un folle. Se*

f(l)loffen; @s foH biefcs pocal Vir. spect. D. Soenig als

®rptani einge^önbigt unb oon 3^me more solito in bos

Ißrptaneum get^an werben.
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5oft u)le bie lobtenglode bes ^rgtaneums Hingt bie 2ln«

orbnung bes barauffolgenben So^ws (15. 3onuar 1738):

SBeilen bas tm iprqtaneo befinbenbe SUbergeJc^trr foit

niemal)l met)r gebraud)t rocrbe, fo foU in bas tünftige oon bcn

netD ertoö^Ucn ißrofefforibus feine Eontribution nte^r oor Silber»

gef(^irr eiigiret toetben, diejenigen, jo no^ nichts gegeben,

foHen baoon libericrt jeqn; ben übrigen ißrofefjoribus,

fo etroos contriöuiert l^aben, unb no^ int fieben jinb, follte es

frei ftef)en, bas irrige roieber 3urüd ju nemmcn. Silles übrige

aber, jo bas ißrgtaneum betreffe, unb ins bejonbere bie taxierte

gelt»contributionen, jollcn jubjijtieren, toie bisf>er, bis auf roeitere

SSerorbnung. §ienac^ I)aben ac^t iprofejjoren, nömlid) 9Mfl.

unb 3oI). Sernoulli, 3fret), donjola, o. SBalbfird),

IRub. 3roinger, Sattier unb $ar jd^er if>re Se^er roieber

3urüdgenommen. D. SBerenfels f)at feinen 3U prätenbierenben

deil laut bemelbten deaeto bem Fisco ex liberalitate singolari

überlajjen.

daneben rourbe aus bem 3ristus bes ißrptaneums ein

iBed)er um 2 fL bas fiot^ angefauft, ber einft Erasmus ge«

^5rt Ijatte. 3m 3ö^w 1744/45 prte bos gJrptaneum als

bejonbere ®ejellj(^oft auf. Unter bem IReftorate oon danicl
IBernoulli rourbe alles überflüjjige ®ejd)irr oerSu^ert, bo^

mit bem S3orbef)alt, bafe fein Stüd barunter fei, bejjen SBeibe«

Haltung bejonbers begrünbet toSre; au<^ jollten bie Sfamen, bie

eingraoiert toaren, in bem IRationarium bes IReftors mit ber

jt^ulbigen Efjrenettoäfjnung eingejd>rieben werben, der Saar»

jalbo ber Slbred)nung rourbe nad) bem IRegensbejc^lug 00m

4, SKai 1744 bem gfisfus bes IReftors einoerleibt, das Ser«

mögen betrug 609 $fb. 5 S. (Bationar. 15. Sept. 1744.)

Sämtliche Eebü^ren aber, bie bisher bem ^rptaneum 3U»

flojjen, bleiben befielen; alle folgenben Se(^nungen über ben

gisfus bes Seftors entljalten bie Subrifen:
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oon neuen ißrofejyoren bisher an bas ^5n)taneum;

non ben ®3Eaminierten : ®öfteren, OTaßiltem, fiaureaten;

oon ben nic^t abge^altenen SRa^Iseiten.

unb berflL

9lo(^ im 1818 ery<^eint bos iprqtoneum in ber

JRet^nung, Später nid)t me^r.

bie 3«ii Uebergangs unferer Unioer^itöt aus ben

alten ®er^ältni|yen in bie neuen für ®ajtm8f)Ier nid)t gerabe

gOnftig maren, fann man aus bem Sef^Iug entnehmen, ben

uns bas IRegenjprotofoU oom 28. Su’it 1819 mitteilt:

®as convivium Rectorale für biefes natura

ein3unel)men, roirb nii^t gut gefunben.

®ei ber erften ©inric^tung rourben für bas iprptaneum

3Toei 5R5ume bes Sluguftinerflofters beftimmt, bas iRefeftorium

unb bas öppofauftum. 2Bo bos ©rfte roar, toiffen bie no^

U30l)l, bie oor ber ©rbauung bes neuen ffllufeums Schüler bes

ipfibagogtums tooren, roo bos ift Sic^erl)eit

an3ugeben, toeil im 2aufe ber 3cit in bem ©ebfiube, bas 3ur

9lufnof)me oon Stubierenben oerioenbet tourbe, ®eränberungen

oorgenommen toorben finb. 3ule^t mürbe als ^Jrgtoneum

nod> be3eid)net ber ftonsertfaal, in bem ©efangübungen bes

©efangoereins unb 0d)ulprüfungen bes ®])mna{iums abgel)alten

mürben.

3n bem 3luffa§ oon S. Sßölfflin: bas Collegium

musicum unb bie Son3erte in ®afel (®eitr. 3ur oaterl. ®e»

fc^id)te, VJJ. p. 345 ff.) mirb als befonbers f5rberll(^ für bie

mufitalifd)en Seftrebungen unferer Stabt ermfif)nt bie unent*

geltlic^e Überlaffung bes ®r^taneumefaales (1751), ber nat^

Sluf^ebung biefes Vereins frei gemorben, an bas Collegium

musicum. 2lls ober biefes im 3o^re 1783 fic^ ouflöfte, be«

mül)te fid) eine neue ®cfellfd)oft um bie ©rlaubnis, bas fiofol

3U benüften; bie 5Regen3 3eigte fic^ geneigt, beftimmte aber, boß
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ber Saal nur unb ausfc^lieglic^ für 9Ru|it gebraucht toetben

bürfe; aber bie junge ®ejcll|(^aft roünjc^te:

bafe ampliss. Eegentia gütigjt gerufen möchte, ben S^lufe

l^rer ©rfanntnufe oom 18. ®lartü biefes 3a^tes (1783) ba^tn

absuänbem, bafe 3^nen möd)te erlaubt [epn, 3U einem un«

jdjulbigen ilurjmeile unb 3eituertreib bes 3tauen3immer9 einige

Spieltij^e im SRujilfaal 3u ^aben, toobet) fie oerjpre^en, ba^

lein öajarbfpiel Jolle eingefül)rt unb leine ®eränberung im

Saale Jolle oorgenommen toerben.

QeJ^loJJen: Soll bie Srfanntnug 3ttiar ot)noerSnbert bleiben

|ebo(^ lobL CoUegio musico angeseigt toerben, bag Ampliss.

Eegentia ouf bie oerjproc^enen SebingniJJe toiber ein paar

Spieltijd)e nici)ts eimoenben toerbe, bo(^ bafe bieje ©rlaubnufe

3U Jpielen ni(^t auf bie fiol)nmuJilanten ausgebeljnt toerbe.

Dn ben Acta et decreta finbet Ji(^ eine Pinax Symposi-

archarmn, quosvulgo Prytanes vocant, Academiae Basiliensis,

oon 1571 bis 1714 lüdenlos unb bann toieber oon 1718

bis 1722.

3n ber Matricula novse societatis:

1. ein Ser3eic^nis aller ausgesei^neten Basier unb

3U beren 6l)ren ®ajtmäl)ler abgel)alten toorben Jinb, oon

1570—1716.

2. ein Ber3eid)nis ber SBeinlieferungen bes afabcmij^en

Senates an bieje ®ajtmä^ler oon 1597—1616; Jie Jinb

oufge3ei(^net enttoeber nad) bem ißreis ober nac^ bcm

Quantum.

3. ein 33er3eid)nis ber aBeinliefcrungen an §oc^3eiten oon

UniDerJitätsangcl)5rigen 1596—1640.
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4. ein ©erjei^nls bet 6|fen, toclc^c bie IRegenj bcm ®la»

giftrot unb ben S(^ulbe^örben (Scholarchia) oeronftaltct

^at 1571—1631.
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(SrlEbnilp? nmB Haufmann«
in laö0 (lvLtiO-&)im).

Jlutobiograp^fi^E binnen.

3)on öflns iRubolf 5äft^ t*

• *
•

^06 „5BosIcr 3al)rbu(^" pflegt getD5l)nlt(b nur längft ®er»

ftorbene in felbftbiogropbtfdben 9luf3ei(bnungen reben 3U

laffen. Son tiefer fRegel möd)te es biesmal eine fleine 9lus»

noI)me mad)en, intern es bie iBeric^te eines jüngft baljin*

gef^iebenen Saslers mitteilt. §ans 3fäfcbi ber am 5. 2luguft

1903 3tDeiunbbtei6ig{5l)rig in ßaos ®erftorbene, mar eine

frfiftige ®ntbedematur; mit tiefer oereinigte er prattifc^en 6inn

unb jene nüc^teme bie ben iBasler in fremben fianben

oft [0 fe^r aus3ei^nen. ßeiber ift er auf bem fjfelbe feiner

Mtigleit einer Iropenfranfbeit erlegen; ein Scbidfal, bas man
bebauem barf, obfe^on es nic^t 3U ben gans ungetoöbnli^en

gehört. §ans 3fäf^ ift aber nic^t nur Kaufmann getoefen, ber

fi<^ unb Änbem neue Sseport* unb 3mportgebiete erfc^liefeen

luollte; er au<b «in offenes ?luge unb einen ftets frif^en

Sinn für Slles gehabt, toas it)n umgab. 5Daoon 3eugen bie

lebensooll anfc^aulic^en Sriefe, bie er oon allen Stationen feiner

9ieife, bann oon feiner 9Meberlaffung am oberen SRelong aus

an bie Seinen gefc^rieben ^t. iSus tiefen Briefen finb frü^

f^on Sussflge oon allebem gemacht toorben, toas meitere Greife,
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3unä^Jt greunbe unb SBemonbte, intcrefyieren lonnte. Soti

biefen i|t bann bet SBunfc^ ausgesprochen coorben, btefe leben*

bigen, intereffanten ^RetfeSchUberungen möchten, ettoa im „Sasler

3ahtbu^“, allen benen oorgeiegt merben, coel^e an Solchen

Vorstellungen ein ®ergnügcn finben. Vie IReboftion bes „3öhr*

bu^es“ iSt ouf bieSen SBitnSd) gerne cingegongen x>on ber IHnSi^t

aus, bah ee^t toohl auch einmal Schilberungen gegeben toerben

bürften, auf benen nod) ber Vuft ber griSche unb bes eben erSt

erlebten liege. 3u bieSem ®rief*3lus3Üge

noch einmal bur^geSehen morben; ÜBieberholungen, Somie alles

bloh für ben nähern fSfreunbes* unb f^milienfreis eef^riebene

rourben toeggelaffen, unb unfere fiefer empfangen nun Silber,

bie rafch roe^felnb an ihnen Porüber3iehen, bie aber gerabe

barum, foroie burch bie brülle bes barin gefchilberten fiebens,

geroih intereffant fein toerben, unb ous benen — bas f^eint

uns bie ^auptfa^e — ein Seftes hetausblidt, nämlich eine

freunbliche, energifche unb bo3U mit liebenstoürbigem öu»nor

begobte Basier — iperfönlidjleit. A. G.
• •

•

Öans IRubolf 3fäf^ tourbe geboren in Bafel im Soh^^ 1871

als erfter Sohn feiner Sltem, befugte bie Schulen feiner Batet*

ftabt unb mad)te feine laufmännifche Sehre bafelbft. 9la^ einem

Mufentholt oon 3 3oh«” in ß^on unb Sonbon nohm er eine

Stelle in einem ^anbelshaus in Singapore an; nach einigen

Blonaten fchon tourbe er 3U feinem Bebauern in bie ^HUale

na^ Saigon oerfeht, too er fich in jeber Be3iehung toeniger

toohl fühlte, als in bem flimatifch gut gelegenen unb gefell«

fchoftlich ihm beffer 3ufagenben fchönen Singapore.

3n Saigon lernte er einen jungen Bortoeger, ^eter ©ouff,

lernten. Vie beiben fff^eunbe benü^ten ihre freie 3<tt b03U,

Busflüge ins 3nnere bes Sanbes 3U machen, lernten bie Sprache,

Sitten unb Gebräuche ber Gingeborenen tennen unb bef^loffen
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gemcinf(^aftli(^ eine ^anbelsexpebition na(!^ fiaos ju

unternehmen. —
fiaos ift ein Sanb stoif^en Siam, ^nnam unb Zonfin ge>

legen, mehr als 1(MX) km oon ber ^afenftabt Saigon entfernt,

oom großen 9)lefong»Strom buiwhfloffen, ber in Sibet entfpringt

unb feine ffiluten bunh ganj ^interinbien mfilgt

fiaos owr feit furjer «’lt utti« fran35fifchem ^o*
teltorat, unb bie Siegierung machte alle iSnftrengungen, um
junge fieute 3U oeranlaffen, ^anbel nach jenen meit entlegenen

©egenben 3U bringen. 3)as fianb follte fehr reich feki an oer-

fchiebenen 3um (Export fich eignenben ^obuften, unb bie

iRegierung oerfprach alle mögliche Unterftfihung burch Ißer«

befferung ber Transportmittel. Strafen unb CEifenbahnen toaren

in tlusfi^t unb bie ^ufpi3ien fAr energifche junge fieute an>

fcheinenb fehr gute.

3m 3uni 1898 oerliehen bie f^unbe Saigon, um fi^ in

(Europa für ihr Unternehmen oorsubereiten. ®en 7. Oftober

gleichen f(hiffi<>i f^<h in ^ntmerpen mieber ein unb

fuhren mit bem jopanifchen Steamer „^afata SRaru“ bem

Siele ihrer SBünf^e unb Hoffnungen entgegen.

•

S./S. ^atata URaru, 12. Ott ob er 1898. ^as fieben

an biefem jopanif^n Steamer ift augerorbentli^ einförmig;

ich hnlx 3<iti meinen ©ebanlen freien Sauf 3U laffen unb ber

Sutunft 3U gebenfen. SQir finb enblich aus bem 9febel unb

Wegen bes Aanals unb aus ben rotlenben WSogen bes ©olfs

oon Wiscapa htcaus unb heute morgen bur^ bie Strafe oon

©ibraltar in ruhiges, blaues SBaffer gefommen, mit einer gol«

benen Somte barflber. 3)ie h<^<hfi(n ©ipfel ber Sierra Weoaba

fchauen noch ixn H<n^3ont hinaus; halb toerben auch biefe

lebten Spieen ber fpanifchen Aüfte unferen Sliefen fich ent3iehen,

unb mit ihnen ift (Europa oerfchtounben; oerf^tounben für tole
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lange ? Unb unter welchen Umftänben roerben europfiif^e

©efilbe mid^ roiebet grüßen?

Saigon, 31. Slooetnber 1898. Unfere Sffehen unb

äQoren finb halb in Orbnung. 9loc^ merben planten unb

SBalfen gefägt, bie 3U unferer ^teffe gehören, oermitteljt toelt^er

bie iBaumrDoUballen geformt werben. CDie ganse (Sipebition

wirb etwa 250 Giften unb Sailen umfaffen; bie baran teil»

nel)menben ^erfonen |inb aufeer ißeter unb mir, Ngai-Kj, ber

jtod) famt feiner $rau unb ißetere ^rioatbop. ^abe feinen,

werbe mir einen foli^en erft fpöter anfdiaffen, wenn wir in bas

(Sebiet ber fiaotier fommen. 3d) braud)e einen (Eingeborenen,

ber mir bie Sprad)e lef)tt.

Um ben Sebürfniffen im fianbe geregt ju werben, ^abe

i^ mir folgenbe (Segenftönbe angefc^afft: 3uerft in fionbon

ein 9ßin(^efter<®ewel)r famt Ißatronen, au(^ folc^e 3U meinem

IReooloer; bann ein SReffer, einen 3)oId) unb eine 9lit, fowie

iß^otograpl)ie> Platten unb 3n Saigon jtoc^geräte,

(5efd)irr aus emaiUirtem ©fen, S^aufel, ^Idel, f>ämmer, 3<>nflcn

unb anbere 2Berf3euge; jeber oon uns eine fiampe 3um 9lrbeiten

unb eine fiateme aus ftupfer mit ftarfen Drähten rings ^erum.

(Dann ein wir fanben biefes fe^r nötig, benn man
^at uns allenthalben oor bei Sfeu^tigfeit unb ben Susbünftungen

bes Sobens gewarnt. Ißrooiant fär 2 äRonate.

Sine Seife ins innere eines unbefannten, ober bod) wenig

3ioilifierten fianbes ift ein Unternehmen, bas Sorbereitungen

bebarf, bie 3<tt unb Sebulb in Snfpruch nehmen. So paden

wir benn feit 3 SSochen unfern Aram sufammen unb hoffen

tpöhrenb biefer 3«it 12»Stunbeittag gehabt.

S./S. Slöfong, 4. (Desember. Seit meinem lebten

S<hreiben ift ber oon ^eter unb mir fo lange erwortete unb

fo piel befprodhene SRoment, wo ber fleine Orlu^teamer, gegen»

über unferer alten Sube am Quai, ben lebten fchrillen ^fiff
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tot, Dorübec0e3Oflen. 9Bir finb geftem 9lbenb, non einer großen

S^or oon O^eunben begleitet, noc^ im Cafä de la Rotonde

gefeffen, unb bann ^oben toir ben 3t»ei fc^lonfen Äirt^türmen

oon Saigon, bie im 9Ronbf(^eine crglän3ten, „good bye“ ge*

jagt, ^ie eleftrif^en Sichter finb halb oerfc^tounben, unb no<b

einmal f^roonfen mir, für furse 3<Ü nur, auf ben raftlofen

HBogen bes SWeeres, faf)ren um bie Sübede oon eo(^in*e^ino

^erum unb norbtwSrts bem großen Strome 9lom 3Reg*ftong‘)

entgegen. Irübe roö^t er ^ier feine f^luten bem SBleere su;

niebrig finb feine Ufer unb oon ©eftrflpp unb Unter^olg unb

ungefunben Sumpflünbereien umgeben, oerliert er fic^ ba: f<^toer

3U fagen, loo ber 3flufe auf^ört unb loo bas fUleer anffingt.

„!J)ir alter Snefong olfo oertrauen loir unfer Sc^idfal an

für eine longe unb ertoorten, bafe bie Stromesgeifter uns

günftig gefinnt feien, bo& tücfif(^er 9liien fRönfe uns feinen

Streich fpielen unb mir gefunb unb fro^ auf beinern breiten

Müden ba^in fahren mögen, too unfere SBünft^e uns ^inrufen

unb too toir unfere 3utunft 3u finben glauben.“ 0«^t's

erft in unbefanntes, neues fianb, unb toenn ber alte IBater

SRefong f)ier aud) feine SBellen langfam unb fc^mugig bem

SBeltmeere 3utreibt, fo toiffen toir bo<^, bofe et in feinen jungen

Stagen fröt)li(^ über Reifen ^üpft, burd^ Serge unb SBfilber 3ie^t

unb in feinen filber^ellen, blauen fffluten ben Fimmel fpiegelt

5. ^esember. SQir finb unterbeffen in Slpt^o ange*

lommen. Sis ba^ht ge^t bie @ifenba^n oon Saigon bur^

fru^tbares Meislonb, bie „Äomlammer“ Coc^inc^inas. ®o(^ toir

galten uns nur furse 3«ii ®uf, nel^men einige Riften on Sorb

unb bampfen toeiter. Ss ift gerabe, als führen toir ouf einem

See. Unbegren3te SBoffermoffen liegen oor uns, trübe broune

SQellen toerfen toir 3ur Seite, unb toeite, feengrofee SCBaffet

•) 9lam ailet)*itong = SRutter ber SBoffet oon itong. (9lam

= 9Baffer; ölep = SRutter.
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Hegen hinter uns. 3)ie flogen Ufer finb mit einer ans märchen-

hafte grenjenben Üppigteit bemachfen. Sananen, iBetelpalmen,

gro^e fd>attige äßälber, Socospalmen unb Strau^merf toe^feln

in unermflbli^er iDiannigfaltigfeit; fchlanfe, Halmen, bie

oon Sirilaub milb umtou^ert merben, unb Schlingpflansen, bie

ihre Srme oon hoh<n Säumen h^tunter hängen laffen, bringen

abroechslung ins Silb. —
Oft tritt ber SBalb 3urfld, Jütten ftehen am Ufer, Weis

toirb ba gepflegt, unb man ficht bie fieute, bie fchon eine gonj

bcbeutenb bunflere Hautfarbe ho^^*i Sochin-Shinefen,

in fleinen Soten fifchen. Wu^ groge 2:on{ans, fchmer belaben,

mit einem immenfen Segel unb fünf Wubem, fahren langfam

flußab, um ihre 3Baren nach Saigon gu bringen. Der fianbungs-

fteg ift mit ^ruchtoerfäufem überfüllt; 3utfei^ohr, Orangen,

Durianblanba, ißampaijas, Setei natürlich unb Daba! toirb feil-

geboten. ftolosnüffe erjielcn bie beften SK*f«t *s ift

heil, unb ber Dürft fann mit nichts fo oollfommen geftillt

toerben toie mit biefer <$rucht

firatiö, 7. Dejember 1898. 3ch bin heute ba an-

gelangt, too Steamers aufhören gu fahren, too man in ^ircjgen

fteigt. 3o, intereffant unb abentcuerli^ ift's fchon, fomfortabel

nicht, aber fauber; ein frifches, freies fieben unb frohe, fröhliche

lebensluftige ilerle als Wuberer.

Die $iroge, auf ber Sh^^ utich alfo für bie nä^ften gtoei,

oielleicht oier Slonate im ®eifte benten müht, ift ein fünf bis

gehn ajletcr langes Soot, aus einem eingigen foliben Saum
gefchnitten, hat oom unb hinten eine fchtoere Wafe unb auf

bem Stern einen Sufbau für ben Steuermann, ber gugleich

ein Wuber führt unb mit ben Seinen fteuert Das Soot hot

gtoei Dächer, bie Sßaren liegen unten. Wings h«tunt ift ein

®erüft aus Sambus, unb barauf liegen Sretter, fo bag mon

neben ben gtoei Räuschen oorbeigehen lann, gum Sbftohen im
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leichten SBaffer; otelc biefer Mitogen Jinb fe^r grofe, unb

freue mi(^ auf bie Steife in biefen langen, f^Ianfen f^afirjeugen.

3^ fc^reibe auf bet Sanbungsbtüde unb fi^e auf meinem

9Bafd)fa(t SIls ipult bient eine ipetrolfifte, unb ber ^filt

einen ^arapluie Aber mi^, benn bie Sonne brennt.

11. Sesember. 2Bir paffierten geftem ben SRapibe oon

Tmochre o^ne Unfall unb finb l)eute in ruhigem SBaffer. Über*

morgen fommen bie Stromfcl)nellen oon Treatapang.

Sambor, 12. ^esember 1898. Slm sehnten siemlit^

fpfit famen mir enbli^ oon itratiö meg unb machten nur noc^

einen fe^r fursen 3Beg an jenem Slbenb. Salb mürben bie

neun Soote, in benen ein 3)eil unferer SBaren untergebrac^t ift,

ungehalten, unb bas intereffantefte Stranbleben entmicfelte fi(h.

Oebes Soot jünbet fein ^euer an, unb bie I2eute lagern fich

in malerifd)cn (Sruppen um biefelben. Sieis mirb gefod)t, unb

Sögel merben gebraten. !Die ilAcheninftallation ift einfach:

®rei grofee öölser merben in ben Soben geftecft, ber lopf

fommt barauf, ein fjfeuer barunter, unb bie Rüche ift fertig.

^ie fieute entmicfeln einen fabelhaften Sppetit: einige

Seiher unb ein Slasgeier, bie ich Qcf(h<}ff<n> merben mit Stumpf

unb Stiel aufgegeffen; bann mirb SRufil gemacht unb gefungen

unb laotifcher !£abal in Setelblöttem mie Zigaretten geraucht.

Z)as Silb, bas fich ba am Slelongftranbe bem Sluge bar*

bietet, ift 3auberhaft fchön. — „ßeife raufcht ber Strom bohin!“

— Über ihm mölbt fich Sternenhimmel, mie ihn nur bie

tropifche 3one fennt. Iioju bie gemife breifeig oerf^iebenen

tJeuer, um mel^e fich broune unb gelbe ©efellen in ollen

Sanierungen gelagert haben, plaubemb, ihr frugales Slahl

oeraehrenb, ober rauchenb unb fingenb.

Über bem S3affer bie Stille ber Sa^t, oon feinem Saut

geftört. ®a menben fich bie (Sebanfen h^'otmfirts, ber Ser*

gangenheit ju.
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9Im onöem SRorgen in oller obgefoc^t unb

bann loeiter geftoc^elt. 2)er ^lug ift bolb eng unb fc^mol, bolb

breit unb unobfe^bor, unb verengert |i(^ bei Tmochre 3U einer

fürchterlichen Stromfchnelle.

®om glufelouf ift bo feine «Spur mehr 3U fehen; berfelbe

ift 3erfplittert burch hutibert Heine unb groge 3nfeln, smifchen

benen ber Strom mit rofenber ©etoolt bohinbrouft. ^o h^l^l

es benn sroil^en 3fels30(fen, Sonbbünfen unb ongefchroemmten

Bournftämmen, ftofeenb, fchioimmenb unb rubemb, auch Steine

aus bem 20eg rSumenb, ben richtigen jfanal finben.

2lm ©eftrüpp bes Ufers unb ber 3nfeln fuchen bie braunen

^finbe $alt unb bringen bas Boot langjam über bie gefähr«

liehe Stelle, ©s toaren fünf3ehn bis 3toan3ig Blann mit meinem

Boot bcfchäftigt, unb ich bemerfte mit Bergnügen, bofe 3um
großen Boot auch fltöhere Sorgfalt oertoenbet tourbe. 3)iefes

ift au^ bos cin3ige Boot, in roelchem fich „Unoerfichertes"

befinbet.

il)ic Arbeit ber ©ingeborenen, bas Boot mit Schiffshafen

oortoärts 3U ftacheln, ift eine h«^«hft befchroerli^e. 3ch h^^'s

au^ oerfucht, mürbe aber beim erften Stoh über Borb ge>

fchlagen. — ©s paffiert ouch fehr h^uffüi

pur3elt, mas bann jemeilen oon ben anbem mit großem $ohn<

geheul begrübt roirb. —
^er naffe Burfche begibt fich, oh>t< (in verlieren,

mieber ans Stacheln, ^(bermann lacht unb ift vergnügt; bie

jfleiber finb nicht foftbar, unb bie 2:ropenfonne troefnet fie

fchnell. —
14. S)e 3 ember 1898. .^eute hoben mir bie IHopibes

vonTreatapang, bie in ben fran3öfifchen Berichten „les terribles“

genonnt roerben, Überf^ritten. Beinahe mürbe mein Boot in

bem fürchterlichen SBirbel henimgebreht, ober glücflich finb mir

fchliehll^ oben angefommen.
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19. SJejember 1898. SReues! §ier tummeln

5^rolobi(e tm 2Baner; 2lffen — bie er|ten bie i(^ in 3nbo>

(E^ino |e^e — turnen mit tollen Sprüngen oon ®aum ju

Saum. Slan jagt mir, ba{{ bei §oc^tDaffer ber Strom in ge»

raber fiinie über bas ge^e, loas toix je^t als Sanb unb SBfitber

fe^en. 3)ie Si^ön^eit unb 3Bilb^eit ber Qanbfc^aft übertrifft

alles bisher @efe^ene. $ier ift no^ ber Xiger itönig ber

9B5lber. 9Bilb ftreic^t burd) bie Süf^e, fooiel man toill. 3n
ber Sfc^ungel, gana na^e am Aataraft, ftel)t eine ganj Keine

Aapelle unb ein uraltes äRonument, oon einigen Sonjen be>

voaäit Sor ben göttlichen ^guren tnieen bie menigen Sßalb»

betoohner nieber; 3u biefem 3roecf ift ber Soben mit URatten

belegt, unb jtoei ®loden läuten am iilbenb bei Sonnenunter»

gang unb mährenb ber 9tacht, um ben Xiger au oerfcheuchen.

23. IDejember 1898. 98ir toerben oon allen fffran»

aofen mit einer großen ©aftfreunbf^aft empfangen, finb überall

aufs befte unb freunblichfte aufgenommen unb fobalb

toir an betoohnte ^lä^e fommen, oon diner au diner au gehen,

unb überall toirb eine (Sxtraflafche geöffnet. Sinb mir bann

mieber im Soot, fo ift oft Schmalhans Aü^enmeifter; oft

aber geht's ho<h u)ie es bie Umftänbe eben mit fich bringen.

$aben mir ©lücf im fjfifchen, fo gibt's gebadene itarpfen

^ unb tJforellen unb anbere 5‘f^<» SBel» unb 9lale, ilrebfe,

ejrröfchenfchenlel unb Sögel aller Srten. Oft ift nur trocfener

Seis au hüben; bann laffe i^ etmas Sonfiture beifügen.

Um uns über bie 6autchouc»ißrobuftlon biefer ©egenb au

orientieren, fuhren mir on bos gegenüberliegenbe Ufer bes

Stromes nach bem flamefif^en ®orfe „Outhomm“.

Sei unferer Sanbung mürben mir oom URanbarinen bes

Ortes fehr förmlich unb freunblld^ empfangen.

SJir hotten uns ln grande tenue geftürat, b. h. in unfere

feibenen, chinefif^en ©emänber, bie mir aum 3n>ecfe großer
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Kcceptionen bei ben (Eingeborenen mitfü^ren. $eter trug buntel*

blaue $ofe unb oioletten IRod unb eine rofa @(^ätpe; i(^ ^atte

^Ublaue $o{e unb (ilbergrauen 9lo(f; basu iReooloer unb SDoI(^

im (Sürtel; unsere fämtlic^en IRuberer bilbeten bie Suite.

So Bogen toic ins Sorf ein, nmrben fofort in bas (Em>

pfangs^us geführt, bos im Sentrum bes Redens fte^t nnb

ettoa Bioei UReter ^d^er ift als bie übrigen Jütten.

SKir als bem „alten SRann“ rourbe ber ^o^e Stu^l on*

geboten; ^eter {ag ju meiner Siebten, ber üRanbarin linfs,

alle auf einem ^obium. Die Slobeln bes Dorfes louerten um
basjelbe l)erum, unb bas gemeine S3olf ftanb braufeen. —

Das §aus toar gef^müdt mit einer Petroleumlampe unb

Btoei ®lasfaraffen, ber StolB bes Opfeabat.*) Efeum S^um,*)

Eocosnufemil^ unb fiamefifc^e Eigaretten tourben in SRaffe

fonfumiert, unb mir rabebrecfetcn unfer fiaotifcfe. Salb tarnen

toir auf ben 3n>ed unferes Sefu(^es ju fprecfeen, unb ber

Dpfeabat oerfprad) uns, feine fieute in ben SSatb 3U fenben,

um „fRubber" au ernten.

27. Desember 1898. fini> wir nofee bei Bassac.

ftofee Serge f^liefeen ben toeiten Strom ein, unb bie fianb«

fcfeaft erinnert micfe an biejenige bes Srienjerfees. Der Strom

ift breit urie ein See, unb bie Serge feüllen ifere $>äupter in

licfete SQölllein eia

Bassac, 28. Deaember 1898. Der fto(fe feat Otbre

erfealten, smei Spanferlel ju taufen; bas Stfid foftet 20 Ets.; ba

tann man fiife ben fiuxus fifeon eriaubea

9Beifena(feten feaben toir in Muong Pak-Se-Don*) in

fcfeöften 3ugebro<fet. ?lm Slbenb ober rourbe ein geuer an*

) Dorf&Itefter.

*) (Sine Ärt Stfenaps.

*) Huong Pak-Se-Don feeifet: Ortfcfeoft an ber S9>tfinbung bes

Stromes. .Muong = Drtf(feaft, Pak = Stünbung, Don = Strom.
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gejünbet, bas bis Bassac mag geleuchtet hoben. 9Bir brauten

einen ®rog na^ bem S[fen; benn es n>at falt, nie in ber

Ö«iniat, unb tranfen auf ®ure ©efunbheit. ^eter fpielte ®ioline;

mir fangen Sieber unb raubten ©garetten- 3n ber 9lacht

ging ’s bann roeiter bis jum großen Keng,’) ber uns ben SQeg

pcrfperrte.

2

)

a mir auf fiamefifchem ®ebiet finb, fo heifefs ein wenig

aufpaffen, benn bie ®ered)tigteit ift ba nicht weit h«r. 2lber

mir f^Iafen jebe 9ia^t bei ben Sonaen*) unb hoben bort nichts

3U befOrd)ten; benn ber Xempel ift h<^1^0 “ob befchflt|t uns.

3ubem finb bie heittßeo SJlänner gahlreich; fie fingen tDührenb

ber 9lacht ihre ®efänge unb murmeln gemeinf^aftlid)e ®ebete,

ba3u bie ®locfen löutenb.

3Im Se Moun, 5. Januar 1899. Sanft fließt ber Strom

tur3e 3eit bahin; halb aber 3eigen Schaum unb ®if^tb(afen,

bah etwas im SBege liegt, unb nad) wenigen URinuten fchon

tönt ®onnerhall an bas erftaunte Oh’^-

3)

a fteht man benn oor einem gewaltigen äBafferfall, über

ben febe Schiffahrt unmögli^ ift. ®as Soot wirb bis 3um
lebten Strohholm ausgepadt; bie ®egenftSnbe werben über

bie für^terli^en j^lippen unb Sö^er hinweggetragen unb bann

au^ bas ®oot hinübergef^afft, was nicht ohne groge Schwierig«

{eit gefchieht; bodh f^iebenb unb ftohenb unb hel>enb, unter

großem ®ebrüll ber Sraunen, fommt man enbli^ auf bie ^öhe.

IDas ®oot wirb frifih gelaben, unb ich hoffte f^on für einige

3eit IRuhe 3U befommen. mber bas Vergnügen war nur oon

fut3er !Dauer, faum war bas ®raufen bes Keng-Tanak oer«

raufcht, als fchon neuer Bonner ähnliches anlünbigte. Über

ben 3weiten Sfoll {amen wir ohne ISuslaben bes ®ootes; aber

‘) Keng = Sttomfchnelle.

*) Songe = bubbhcftifcher ^rieftet.



ins SBajfer es bo, ob §err ober Sluberfnet^t, unb bofe

rohr burr^flefominen finb o^ne Unfall, roar ein SBunber.

€o ging's ben gansen 3^g roeiter oon Keng 3U Keng
über fiebcn geroaltige 6tromfd)nenen.

15. Januar 1899. Sleis unb @<^rocin unb Sc^roein unb

Weis feit Weuja^r beginnen mir 8U oerleiben; ir^muft mol morgen

auf bie öü^nerjagb ge^n. —
3^ bin oft bei ben Sonden; il)re einfor^e 9lrt, il)ce

iUeibung unb Haltung gefallen mir, unb i^re ^ufer finb

immer forgfältig gebout; basu ber 3;empel, ber in ber WS^e

fte^t mit feinem großen, golbenen Subb^ unb feinen oielen

flehten roten ober oergolbeten Subb^r^en. tiefes alles in

9Ronbbeleu(^tung bringt märchenhafte Silber 3U ftanbe, bie fich

unoergeglich bem ©ernfite einprägen! !Da3U ber ®efang ber

Wlönche, bie ihren Wbenbfegen ft8ftli<h nehmen fich

bie hUlen 5Unberftimmen ber Son3enlehrlinge unter ben tiefen

Säffen bet Wlten aus. —
Unter folchen @timmungsbilbem roicfle ich *ni<^ ^^>tn in

meinen SRantel, lege mich auf mein Säger unb laffe

bie (^ebanfen fchroeifen roohin fie roollen, bis Schlaf fich auf

bie oon ber Weife ermflbeten ©lieber nieberfenft.

SQelch tounberbores fieben!

17. 3anuot. Unferm Äuli ®h«f i<^ «in SBpbertli

3U toften gegeben, roorauf er bemertte, ber europäifche „Setei“

fei gut. ©roge Serounbemng erregt überall mein Spiegel;

auf ber einen Seite ift ein JQohlfpiegel 3um Wafieten, ber bie

Seute orbentlich erfd)reclen macht.

S./S. „Samuel Sutler"*), 29. 3<tnuor. 2)a ich fö«

längere 3«ii ouf unferer ^hroge einquartiert bin, hoi>« i<^ n'i’^

*) „Samuel Sutler“, fo mürbe bie groge Siroge mohl aus iDanf<

barteit unb 3ur Erinnerung an einen alten Englänber getauft, beimelihem

(Jräfch in Sonbon roie beffen Sohn aufgenommen mar unb an bem er mit

großer Verehrung hing- Er ftarb 1903, im gleichen 3ahr mie ff^fch-
—
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bie Sac^e ettoas comfortabler ^ergeri^tet, als tote toir getoS^n«

lid) reifen. 3n ber Hinteren Sabine ^abe i(^ mi(^ ^äuslid) ein«

quartiert; bie oorbere Öffnung toirb oon oben bis unten burd)

meine ©(^roeiserflagge abgef^loffen, um SBinb unb ©onne ben

Singang 3U mehren; tjinten ift ber gleiche SSerf^lufe bur^ ein

Segel angebracht, unb es fühlt fich ganj patriotifch in biefem

IRaume. 2)ie SBSnbe finb mit meinen sroei JJlinten, Meooloer

unb meinen jroei SReffem gef^müdt; aufeerbem mit einigen

9Baffen oon (Eingeborenen unb mit allen ®uem ipoftfarten.

9ln einem ®nbe ber Sabine fteht mein ftorb, auf ber anbem
bie 2)ollar«box, in ber SRitte bie ftaffe unb anbere Objefte, fo bah

gerabe fo oiel IRoum übrig bleibt, bah niich nachts, in meinen

URantel unb meine sroei wollenen ®eden gehüllt, ausgeftredt

hinlegen fann.

aßenn's folt ift, nehme ich meine aRohlgciten hiet <i»t:

rocnn's bagegen toarm ift, ober an einem fchönen Slbenb, geht

man ans Ufer unb fucht einen hübfchen Ißlah, »nan fein

fiager auffd)lägt.

3luch einen ^ühnerftall habe ich aus gefplittertem Sambus
gebaut; in bemfeiben führen fich meine §ähne unb Rennen

recht sSnfif^ auf bis 3u ihrem nahen (Enbe, unb mon muh
oft mit Strenge einfehreiten, toenn ber ^Snbel 3u arg wirb.

Pak Monn, ben 5. fjfebruar 1899. ®on hiet habe ich

noch «troa 30 Kilometer Weife per Soot unb bonn fommt

Steamer bis Vien-Tiane.

®as obere fiaos toirb als Operationsfelb bie günftigere

®egenb fein; basfelbe ift reicher, unb bie (Eingeborenen ftehen

ouf einer höheren Stufe ber Sioilifation, haben mehr ®ebürf»

niffe unb arbeiten oiel mehr. SRit fieuten, bie nur oon Weis

leben unb einen elenben um bie Senben fchlingen, basu

in Jütten wohnen, bie 3u fehlest für europdifche Ställe wären,

fann ein ^anbeltreibenber nichts anfangen.



UntertDegs bei Kemarat, 26. SRSrj 1899. SOiein

M^njunge ^at mi^ la^en gemocht ^ie Rulis toaren an

einem Keng bef(^ftigt, unb i(^ benü^te bie 9iu^e für meine

ftorrefponbena, füllte ju bem 3*öede mein Heines lintenfafe

aus bet großen f^afc^e unb ft^icfte ben jungen, biefe mieber

3U oerforgen. lills er ni(^t 3urüd{am unb icb ein furiofes

Spuden ^örte, ftredte i<^ ben üopf unter bem IDai) meines

Sootes ^eroor unb fa^ 3unü(^ft einen büfteren ZintenHex auf

bem greifen, unb als i(^ ben jungen anfa^, mar bie SDaljr^eit

beutlic^ in fein ®efi(^t gemalt 2)ie fc^bnen meinen 3&^ne

uKiren fc^mars, Xintentropfen gingen am iUnn unb aus ben

äJhmbminfeln flog bie fc^marse ^flüffigleit Stinte mar an feinen

^nben unb fein ®efi(^t in gallenbittre fffültlein ge3ogen.

!Der Ounge mürbe von ben anbem jiulis furchtbar aus*

gelacht; fie fagten igm, er gäbe ®ift getrunlen unb müffe fterben.

3(g gab igm 2 Rillen uon Dr. ®eiger*s Ipica; aber bie jierle

gaben no^ gute Snagen: meber meine Stinte, noig bas oer*

f<glungene Sre<gmittet gaben ben geringften (Staben no<g

irgenbmel^ SBirhmg getan.

^eute fam eine $oft mit 2 9Bo(gen 99asler 9la(gri^ten,

oielen ^oat* unb ®ef<gdftsbriefen, ein guter 3:ag! —
9hmmegr mir halb am 3icl< finb, mirb mirhingsoolles

<5<goffen ni(gt ausbleiben. — 3(g bin soll 3uixrfi(gt! ^u^
toerben mir überall mit ausgefucgter $öfli(gfeit, fa ^erslicgleit

empfangen; unfere 9lamen finb in gan3 Saos betannt, unb

überall ermartet man uns. 3n jebem Aommiffariat mill man
uns feftgalten; bocg fcgeint Yien-Tiane bas probuHenreicgfte

3U fein.

Visn-Tiane, 7. SlpriL ®nbli^ ift bas gelobte fionb

errei(gt; mel(ges ^orobies! — Stunbenlong 3iegen fi<g ^Sufer

unb 3)örfer bem Sflug entlang bagin unb bieten ben malerifig

unübertroffenften Slnblid bor.

62

Digiiized by Google



^Qbf(^e Jütten unb ^ftufer auf ^ffi^Un finb umgeben

uon einem unbef^reibKc^en 9lei(^tum oon 9ht^> unb Sietpflanjen.

3u(fet unb docospalmen finb unsfi^lig; überall uerbreitet ber

Ficus religiosa mit feiner großen SlStterfrone fü^lenben @(^atten.

Sreccapalmen ftel)en fteif 3n>if^en ben IRiefenblSttem ber Sa>

nanen unb IBambus; ^ampelnug unb oiele anbere ^^c^tbfiume

mac^fen in bem überrei(^en ^rten. Überall se^nfa^r IReid^*

tum, oielmal me^r als in ben füblic^en ^ooin3en.

3al»llofe fleute beleben ble ben 3flufe entlang fü^renbe

Strafe, an ber au^ unfer @^op fte^t äBir finb natürlich

einftmeilen elenb eingerichtet, hoben aber hoch Schuh unb Ob«

bach oor ber nunmehr halb h««inbre(henben SRegen3eit SJlöbel,

u>ie Stühle, Xifche unb Schrfinle, gibt cs ni^t

Unfer ©runbftücf liegt gan3 am ®nbe uon Vien-Tiane;

oon ba an heiBl'o Ban-Sitan. (£s ift eigentlich alles eine

ununterbro^ne Ortfehaft, unb mir finb mitten brin, mie benn

auch auf ber anbem Seite fich Sorf an 3)orf reiht

3n Vien-Tiane mürben 3ur 3<it ber 3*Tftörung bes alten

Königreichs burch bie Siamefen oor 3lrJo 100 3ahr«n ungeheure

Keichtümer oemichtet; alte äRauem, Siempel, 3innen oon oer«

müfteten Schlöffem, IRuinen aller IHrt 3eugen oon oergangener

Fracht, oon fiuxus unb Kultur; mohin mag mohl all bies ge«

fchmunben fein ? SBenn man oon Siton nach Vien-Tiane geht,

muh nian oorerft ben Kauf eines fleinen Sfluffes burchfehteiten,

um bann bur^ bas 2:hat ber alten Stabt eintreten 3U tönnen.

9lefte ber IRingmauer finb noch erhalten, ^a ftehen ^mpcl,

bie Oahrhunbertc 3ÜhIen mögen. Umgeben oon alten SRauem,

aus beren hUfchen Sron3e«lBubbhas herunterfchen, befinbet fich

bas ^auptgebfiube, eine hah<> am breite, gegen oben fich

oerfüngenbe Sdule mit golbener Spi^e. 3)iefe ift umgeben

oon (^guren, bie Gottheit barftellenb, oon GemSchem für bie

Hefter, oon Gelaffen, mo Sibliothef unb S^h< aufbemahrt
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toerben. ®le meijten ®ö^en ftnb au6 foHber Sron3e gegoflen,

^oben gbelfteine ols klugen unb ^tnb mit ®olb unb foftborer

^s[tattung überlaben. merbe fpSter auf alle einjelnen

lempel jurüdlommen, jeber l)at fein Semerfensroertes, fein

SBunberbares aufsuroeifen. 3nt f>aupttempel allein sS^lt man
mel)t als 20,000 ®ubbl)a6. ®lan glaubt fi<^ im alten 9?om!

SBelc^ rul)mDolle 3cit l)at ba einft geblfll)t, unb baoon meig

bie ®efd)i(^te beinai)e nid)ts ! ®in ®ele^rter fSnnte aus all ben

3nfd)riften, Sculpturen, SRalereicn unb ®auten reiche ©(^ä^e

fammeln unb unfcrer 3«ü neues ®ebiet bes ©tubiums

eröffnen.

Vien-Tiane, 9. ®prll 1899. Vien-Tiane roar ber

©i^ ber alten Iaotifd)en jiultur, ber ©i^ bes alten jfönigs»

l)aufes unb ift l)eute, 100 3«ftörung, auf

bem ipunfte, fi^ aus feiner 2lf^e 3u erfjeben. ®in blüljenber

^anbel, ein energifc^es ®oli, bas fein Sebens3iel ni(^t in ®ffen

unb @(f)lafen fud)t, roie fo mand)er ©tammoertDanbte, werben

bas frif(^c 9lufblüf)en ber ©tabt fd)on förbem.

Slli^t roeit oon ber Üonbesmarfe l)aben toir ein ©tüd

fianb erftanben, mit einem ®ambus^aus batauf; roenig ®c*

müfe ift im fleinen ®ärt^en angepflanst, Slreccopalmen, ®ananen

unb eine faure, gelbe ipflaume bieten uns ®rfrif(^ung bur^

2frQ(^te, ©Ratten unb sierli^e ®eftalt.

Unfer ©!)op ift beftSnbig ooll fieute; bie meiften SDaren

finb f(^on weg. ©obalb wir fel)en, bag es l)ier befinitio ge^t,

werben wir ein gutes $aus aus $ol3 bauen, gerabe fo wie

bie beiben Käufer, bie 3ur ißarifer ®3eltausftellung ge^en,

9Rit einem SRanbarinen, einem feiften, wohlgenährten $erm,

haben wir f^reunbfchaft gefchloffen unb fobann ben hinter unferm

®runb gelegenen ®lah getauft

®eht man 3um Unten „®ätterli" hinaus, fo tommt man

3U ben Krümmern einer alten ißagobe. ®eim iUusrotten ber
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unburd)bringlic^cn OTilbnis fonben wir oorcrj't einen SUtar,

bann einen lempel mit ic^önet, leiber setjc^lagener 5Bubb^a«

5igur. 2)er ftopf fe^lt gons, bie ®ruit ift erhalten, ebenso bie

getreusten 5üfee; ober in biejen iRuincn Raufen $ies (©eijter),

roeldie nic^t gehört roerben bürfen; ber foll ba^er als

fiuftgorten bepflonst toerben. —
Vien-Tiane, 21. 9lprit 1899. 9ßtr ^aben ein fioos«

Öous getauft, bosfelbe in Stüde auseinanber genommen unb

I)ier toieber aufgeftellt. 3)os ^Iä^d)en ift ibpllifc^; roir ^aben

tfiglic^ 10—20 ftulis on ber 2lrbeit, um bos §ous ju bouen,

ben ®runb non ®omen unb ©eftrüpp ju reinigen unb eine

Öedc ous grünen ißflansen unb Sambusftöden um bas ganse

3u 3iel)en.

©s ift ^cife, fel)r l)ei& fogar. 32® ©. im Spotten, oft

aber 36—38® ©., befonbers oon 11—37* öiefe SBoc^e

Ijotten roir {eben Slbenb noch 40® ©.; ^eute 9lad)t fiel ber erfte

JRegen; ber Strom ift fd)on um 1 Vi SKeter geftiegen.

Vien-Tiane, 28. Slpril 1899. 93is fe^t Ijaben roir

fd)on gau3 anfel)nli<^es ßeben in ben laotifdien ^onbel gebrockt;

ctroa 800 ßiften 3mport unb 250 ©olli ©iport, unb unfer

anago3in ift fo angefüllt mit SBaren, häuten, Römern unb

Soutc^ouc, bafe ber ®oben geftem eingebro^en ift.

®or einigen lagen l)Ot unfer ituli«©^ef einen großen ipie

auf meinem fd)önen IDtangos^Saum fi^en fe^en, unb 3roei unferer

jhtlis ^aben uns ben ^ienft gefünbigt roegen ber ißies. 3)es

einen ©rofjmutter ift oor fur3er 3«it geftorben, unb man tonn

nie roiffen, ob ni^t ber ©eift ber ®erbli^enen in unferen

äBälbem fpult; bem 3roeiten ift etroas gor Sdjlimmes poffiert:

als er auf meiner ®etanba fc^lief, trot ein geroaltiger ^ie mitten

auf feinen ®au(b unb flaute i^m mit gleigenben ülugen ins

©efic^t; i^ mu^te felber 3ugefte^en, bog bies ja fel)r unan*

genel)m fei, ^ielt aber eine lange unb fi^roungoolle IRebe gegen
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ffimtlic^es geflügeltes, flettembes unb tnanbelnbes $ie>Unge3iefer.

®ie Webe mochte auf alle großen ©nbrud, nur auf ben ftuH»

6^ef ber führte in ebenfo fd)U)ungooUer Webe unb jeben»

falls bebeutenb befferem ßaotifc^ aus, bafe ber Than con khay,

b. ber §err, ber ®inge lauft (fo Reifee nSntli^ bei ben

Angeborenen '), toenn er mit feiner Süc^fe, bie oiele ©ö^ne

in i^rem Saud» aufbetoal)ren fann (Wepetiergeioe^r) auf einen

Sie fd)iebe, ber S« nid)t oom Saum fallen loerbe. 2)as mufete

i<^ benn 3ugeben unb ba mar mein mü^fam gemonnener An*

flufe aud) ft^on mieber 3erronnen, unb bie fpulen immer

nod) auf unferen Säumen. Wuf meiner Seranba ^at feit^er

feiner mel»r gefc^lafen. 2lu^ unfer Wa^bor, ber Oberpriefter

bes Tempels, l»at S*es in unferm gefe^en; ba mufe i^

benn halb felber baran glauben.

30. Wpril 1899. 3d) laffe mir ben ®efang ber Son3en

unb ber Son3enlel)rlinge, ber mie bie ^o^e Wleffe bur<^ bie

©tille ber Wad)t Hingt, fel»r gern gefallen; menn aber ber Soll«

monb ober ber Weumonb fommt, bann merben bie großen

3:am*tams ^eroorge^olt unb unerbittlid) bie gan3e Wa^t ^in*

bun^ gefd)lagen. ^ie armen Son3enle^rlinge fhtb 3U bebauem,

benn bei ber Wrbeit mögen fie rool»l ®urft befommen; aber bie

Wegein finb ftreng, unb einen beffem Irunl als SSaffer fennt

ber Sriefter nic^t.

Muong Tonrakum = ERonat ber Wofen (Wlai).

bin 3ur Wbmec^slung mieber einmal auf Weifen. Ser Wusflug

ging biesmal ins fruchtbare Sal bes f^luffes Gnüm, ber fi<h etma

50 itilometer unterhalb Nong Khay in ben SRelong er^ieftt.

Ser neue Bösident snpärieor mar in Segleitung bes

jfommiffSrs unb einer Ssforte über Sanb nach Laang Prabang

gereift; ben 3urüdfehrenben Aommiffftr, unfern f^reunb unb

’) S^tec hci&t feiner Srttte wegen: Than si Ta! ber ^rt mit

oiec 9tugen.
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S(f(^fi^er bes ^anbels, toolUe i(^ bei biefer (Setegen^eit in

louratum, bem (Sentrum bes 95erfe^rs im llale Gnüm, treffen

unb machte mi(^ aifo eines Samstag abenbs in Begleitung

non a:^i, einem Bnamiten, unb einem fiaotier, bie in

unfern Sienften fielen, foroie einem fianbesfunbigen als Sfü^rer

auf ben 9Qeg. ^ie fieute trugen bas IRottoenbigfte auf bem

Büden an Bambusftäben. 3c^ felber eröffnete ben 3^8

3U Bog, unb fo fc^lugen mir uns halb, ben IDtefong oerlaffenb,

re^ts in bie Büfc^e.

2lls bie Sonne am Untergeben mar, fagte mir ber Qfübrer,

bas Ban (Borf) Na-Sai fei nicgt meit, mir mürben basfelbe

in Bfilbe erreichen. 9°^ bes^alb bem bie Sporen

unb trabte luftig brauf los, um noch oor IDunfel bie Bnfieblung

gu feben. — Biefe fam aber nidjt. Bie Sonne mar glübenb

hinter ben fernen Bergen untergegangen, unb Bacbt fenfte fi<b

auf bie ®efilbe. Balb führte ber 9Beg bur^ einen Sumpf,

unb ba fanb ich ^0(h geraten, auf meine Begleiter gu märten.

Sie tarnen aber ni^t, unb i^ ritt gurüd, fanb fie jeboch

nicht mehr. Ba blieb nichts anberes übrig, als ber Strage gu

folgen. Ba bie Bacht immer bunfler mürbe unb ber SRonb,

ber im 3^nith ftanb, faum feine f^ma^e Sichel burch bie

SBolten fchimmem lieg, fo hieb ich Quf bas Bog los, um balb«

möglichft unter Ba^ gu fommen. 3m Sumpfe oerlor fich ber

faum fid)tbare 9Beg balb gSngli^, unb ich befanb mi^ in einer

nicht gang heimeligen Sage. Bas buntpfe Brüllen bes Bigers

tönte beunruhigenb aus bem nagen SQalbe; aber ein Siegt

fegimmerte gell unb freunblicg über ben Sumpf herüber. Ba
blieb mogl niegts anberes gu tun, als ftrafs auf bas f^uer

losgureiten. aifo oormürts! — Boeg plötjli^) lofcg es; bafür

flatterten gegn anbere lints unb reegts auf. Blfo 3rrlicgter! —
3ubem mar i^ im ilreife geritten, bie Sterne bes ©hnmels

geigten es an; bas itreug bes Sübens, bas tief in meinem

67

Digiiized by Google



5Rü(f«n geftanben, befanb Dor mir, unb ber ©ürtel bes Orion

flammte in ooller ißra^t hinter mir. SBci meinem 9litt burc^

ben Sumpf ^atte ic^ beutlid) in ber gerne eine f)o^e trodene

Stelle gefe^en unb Süffel l)atten barauf geraftet; ein gelles

Srüllen flang je^t burd) bie IRac^t unb brachte mid) auf ben

SSeg jum trodenen ®n poar I)ol)e Säume ftanben

bort; bie Süffel flogen bei meinem 9lal)en in ben Sumpf, unb

ba mar auch toieber ein SSagengeleife, ber oerlorene Sfoö-

3d) tourte aber aus ®rfal)rung, roie leicht ber ißfab im Dunfein

oerloren gel)t unb befc^lofe, mein ipferb absufatteln unb bie

9lad)t an biefet fd)önen Stelle sujubringen. fc^nitt 3®«*9e

ab unb bereitete mir bamit ein Säger, ber Sattel biente als

Äiffen, unb ber ©ürtel mürbe um ein 2oc^ enger gefc^nallt,

um ben fnurrenben IDlagen 3ur SRu^e 3U bringen. — legte

mi^ alfo aufs O^r, unb ba fcbimmerte bas oerfllxte fii(^t f(^on

mieber herüber, genau an berfelben Stelle, flar unb flademb

roie ein geuer; auc^ fonnte bas Dorf ni(^t ferne fein. 3lun

morgen bei Dagesanbrud) roerben mir bie Spur fc^on roieber

finben; für ^eute mufete bas l)arte Säger in bünnen, noffen

jUeibem genügen, gieber fd)üttelten mid) halb, unb bie Sage

roar gans ungemütlid).

„ga, 3^r Herren ©ef(^äftsreifenbe in ©uropa, bei ©u(^

gef)t’s einfad)er, leichter unb gef<^roinber!“

mod)te etroa 2—3 Stunben fo gelegen ^aben, bie Keine

Sid)el bes llRonbes roar nun oerf^rounben; ba famen Sichter,

Stimmen rourben f)5tbar, halb fonnte id) fünf mit gadeln

oerfe^ene Seute erfennen, bie fid) foeben roieber entfernen roollten,

ols id) i^nen jurief, ^ierf)er ju fommen. ©s roaren meine

3toei Diener, ber SRanborin bes Dorfes Na^Sai unb 3toei anbete,

bie auf bie Suc^e nad^ mir gegangen roaren. 9Ran roar halb

auf ber Strafe, unb na(^ einftünbigem URarfc^ langten mir im

Dorfe an. 3d) nol)m ©I)inin, tranf einen ^eifeen ©rog unb
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füllte tni(^ halb roiebet ju jebem lun entflommt. ®cn SRejt

bet 9lod)t braute im lempel 3U, unb bei S^gesgrauen

roetfte i^ meine fieute, um ben SBeg fortjuje^en. —
9lm ®nbe bes 3)otfes na^m uns fogiei(^ bet Statten bes

SBalbes in feine angeneijme ftü^Ie ouf, unb ein ftunbenlanget,

lounbetbarer 5Ritt im lltroalb folgte. Der f^male, 3U ipferb faum

paffierbate ipfab U)or mit SReffet unb fjfeuet but<^ bie 3Bilbnis

geaogen roorben, mäd)tige ölte Säume ftel)en mit il>ren unge*

Reuten Stämmen ba, eng oetbunben miteinonbet bur^ fiianen

unb S(^tingpflan3en aller Slrt; llntetl)ol3, Sambus, Stößeln

unb Domen füllen jeben leeren Slöft ous; bies ift jungfräu»

li^er Urtoalb; fein SRenf^ ^at baron je getaftet, feine Ufit

bie 3®’^fiörung begonnen
;
^iet ift bas fReoier ber toilben Diete,

bet ?lffen unb Schlangen unb allen möglichen Unge3iefets.

Sunte Sögel toiegen fid) oben im Dom auf Hinten

ißapageien freifdjen, unb Schmetterlinge, wie nur glüf)enbe

iphontafie fie benfen fann, flattern oon Statt 3U 3roei0 (
oon

Slume 311 Slüte.

Ban-Isai. Die Käufer biefes Dorfes finb auf ipfäf)len

gebaut, unb unter jebem fte^en einige 9Bebftüf|le. Dies ift

immer ein 3ei<h«tt oon IRei^tum; benn roer in biefem fianbe

arbeitet, hot (Selb. Die Seibe roirb nur oom roeiblichen Dell

ber Seoölferung bearbeitet, unb ba ich immer auf Seibe, Gocons

unb Döchets ausgehe, fo höbe ich üalb bas ganse fchöne (Se>

fchlecht bes (Jlecfens um mid) h^nim. (Sine folche Serfammlung

oon Dorff^önheiten bürfte ®u^ einigermaßen intereffieren.

9Jlan fißt im öalbfreis um ben Than hctum, bie fchüchtemen

in refpeftooller Gntfemung, bie beher3ten in ber fRähe; in

ber oorbem Seihe hoden alle alten SSeiber, alle bcfleibet mit

bem Sin (einer Srt Unterrod), Setei fauenb unb bie rote

Sauce in bie SRitte fpudenb. Die jüngeren SBeiber fommen

in 3toeiter fiinie unb bie URäbchen 3U hmterft. Die fiaotierin
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ift fur3 gefroren i la brosse unb |td) mit Slumen.

Dok-mai, eine roeifec ßiliacee, toirb hinter bie O^ren unb in

bie $)aaxt ge|tecft; roie Jt« öort galten, fann i^ faum be»

greifen, bo beim Sprechen lebhafte ®eftcn gemod)t werben unb

bas Äiopffc^ütteln ein großes ®erftänbigungsmittel ift. 3unge

®amen tragen bann nod) ben phk, ein um bie Sruft ge*

ft^lungenes meift gelbes Zui^. ®er Sin ift faft immer aus

Seibe, reid) mit ©olbfäben burd)U)oben; unter bem Sin tragen

9nfibd)en aus beffem Stäuben nod) einen toeigen phä aus

Saummolle, ber fotett am obem ©nbe I)eraus fd)aut; man legt

großen UBert auf biefes ^eroorf^auen bes pbk, ba es eine

oomel)mere ®efellf^aftsflaffe oerrät. 9JUt älteren 2)amen

lommt man am beften aus; fie begreifen, ba&, roenn 3frembe

etwas nid)t oerftel)en, man es wieberl)olen unb erflären mufe.

2Rit jungen Damen ift fd)on nic^t fo leid)t ya oerfeljren; fie

glauben, man wolle fie ärgern, wenn man nic^t gleich oerfte^t,

was fie quatfd)en, unb laufen bauon.

Ban-Kenn. 3n ber Sala*) ftieg i(^ ab unb würbe fo*

fort non ben ©ingeborenen l>aufenweife befugt; es gibt bort

Diele Seute, bie nod) nie einen äßeigen gefe^en Ratten unb be*

fonbers unfere ?lrt bes ©ffens ma^t ben fieuten Spa&. ®or*

ne^me unb Sltefte bes Dorfes goben mir bas ©eleite in bie

Derfc^iebenen Dempel; man befi(^tigte bas Dorf oon einem

(Enbe 3um anbem, was brei Stunben erforberte; überall finben

fi(^ groge $lantagen ber HRaulbeerbäume, wo bie Seibenraupen

gejüc^tet roerben. Das gefponnene Seibengam ift jebod) ro^

unb grob wie alle ßaos*8eibe unb fann in europäifd)en 9Bebereien

nid)t benü^t werben.

mm mbenb war bas gange Dorf Dor ber Sala oerfammelt,

unb bie t$rau bes D^a San brad)te mir eine ÜReffingfc^ole

•) ßcere fltofee feütte, in jebem Dorf gu finben, bie als Unter*

tunftslotal für bie IReifenben bient.
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gefüllt mit ($rQd)ten unb gefd^müdt mit Dok-may (fiilie). ®ie ®e«

fc^enfe roerben immer fe^r cetemonicll überreid)t. ®ic ®eberin

lägt fic^ auf bie j^niee nieber, bietet bie 0d)ale unb faltet bann

bie öflnbe, biefelben über bem Ä^opf cr^ebenb; eine leiste

Steigung bes Oberförpers folgt, bann finfen bie Slrme, unb

man beginnt gu fprec^en. 3)ic eingeborenen |pred)en niemols

}u einem SBeifeen anbers ols om Soben fouemb; felbft üWan«

barinen befolgen bos befd)riebene f>öflid)feitsceremonielL

Irifft man öao's auf ber Strafe an, fo nehmen fie ben

^ut fc^on Don ferne ab, begeben )'id) an ben Stra^enranb, unb

roenn ber Ifian bann na^e ift, fo lauern fie tiieber. 3unge

SBeiber feljren bem Guropfier in biefer Stellung meiftens ben

Stüden, immer aber, loenii fie leinen phä (iSrufttud)) tragen.

Iritt man in ein ^aus ein, fo roirb man in ben erften

ber fieiter 3unäcf)ft liegenben IRaum geroiefen; man l)olt fofort

eine ÜRatte unb ein ftopffiffen Ijerbei, unb ber ^)aus^err lauert

gegenüber biefer SRatte, auf biefelbe coeifenb unb 3um @i^en

einlabenb. ^at ber Ilian bann Ißla^ genommen, fo fetien fi^

au(b alle bie ^erum lauemben SJlönner unb äöeiber auf ben

nadten ©oben, ©orerft fdjmeigt man eine 3Beile, unterbeffen

loerben Gigaretten unb eine Söafferflaf^e oor ben Il)an gefegt.

Oebermann raucht, bann lann man anfangen 3u fpred)cn. 2)ie

itinber Ijaben immer Slngft unb laufen baoon; junge SJtSbcben

galten fld) im ^)intergrunb, ältere J-rauen, befonbers ©rofe*

mutter, ^aben oiel Slutorität.

©eftem Slae^t l>abe id) einer ©efangübung ber ©riefter

beigeiuo^nt; bie einfachen Sßeifen Hingen rec^t ert)aben in bie

3)unlel^eit hinaus. ®ie Übung mar im f>aufe bes Oberpriefters;

er felbft fafe im öinletflninb unb ^atte ben Ztxt in ben $)änben;

oor il)m brannte eine gadel unb erl)ellte nur büfter bas ein*

fdrmige ©ema^, in bem, runb um bas fii(^t, bie ©riefter auf

bem ©oben fagen ober lagen unb toä^renb ber ©ebete lachten
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unb J(^roa^ten. 2Better entfernt fafeen bann bie 9fen (?}riefter=

le^rlinge) allerlei 9UIohia treibenb. Gigaretten raudjten alle,

unb grofee Saloen oon ®elfid)ter brncl)en los, toenn ein ipriefter,

bie §änbe oor bem ®efi<bt gefaltet, in tiefem ®mft feine ßi*

tanci fingenb, einen machte ober fteefen blieb; befonbers

bie fleinen 5Ren, mit i^ren gefdjorenen ßöpfen unb ftinber*

gefid)lern, in ber gelben loga ber ißriefter, trieben's bunt unb

fe^en aud) furios ous, ein ®emif(b oon 3ugenbfreube unb

priefterlidjem Grnft.

Vien-Tiane, 25. 3 uni 1899. 3)er SJiefong ijt im

lebten fOfonot um oier fUJeter geftiegen unb malst feine bunfel«

braunen Slßogen mit einer gans entfe^lic^en ®emalt talroSrts,

Säume, SBurseln unb Sd)utt mitreifeenb. I)ie fRegenjeit ift

mit all i^ren llnannel)mlid)feiten ^ereingebroc^en. 3c^ liebe bie

§i^e bod| mef)r, als biefes feud)te noffe SBetter, mo fDfosquitos

bie geplagten 9Jlenfd)cn beinal)e ju Jobe frejfen. 9lu(^ Schlangen

unb Slutfauger fommen je^t l)eroor. 3(b unterf)alte unter meinem

§aufe sroei raud)enbe um bas llngesiefer ju oerf^euc^en.

3toei 9lrten oon Slücfen fönnten einen oerrüdt ma^en,

bie einen l)eifeen §in, finb Heiner als Stetfnabelföpfe, faft un«

fid)tbar, gc^cn felbft ins 9Rosquitone^ unb fte^en mie Söanjen.

5)ie anbern, etmas gröfjer, ftedjen nid)t, fe^en fid) aber an bie

Sänber oon 9lugen, fRafe unb SRunb; nur Saud) oertreibt fie

unb man bringt besl)alb bie Sfeife oft ben gansen lag nic^t

aus bem ÜJlunb. —
3d) f)abe im Ban Kenn einen SBebftu^l obgeseic^net, ^abe

nun einen fold)en unter meinem f>aufe auf sure(^tgefd)ni^ten

Salfen fonftruiert unb laffe Seibe roeben.

Vien-Tiane, 18. Suguft. Seit meinem lebten

Sd)reiben bin ic^ oon einer böfen 2)qffentcrie f>eimgefu^t

roorben unb merbe ma^rf(^einli(^ ins Spital nad) Pak-Hin-

Boun ge^en müffen.
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Ban Sitan, 24. ^ugu{t. Sßtcber {c^allt bes ^Ibenbs

üom ©onnenuntcrgang bis jum ©(^lofcnge^en oom bena(^«

barten SBatt ^er ber iBonjcn ^eiliger (£^orge(ang, bem ic^ Jo

gerne laufc^e, 3U mir l>erüber; es Jd)ujebt ber Rnabenc^or ber

9len mie Sngelsgefang über ben büjteren SRelobien ber Thian

Hua; Janft {^lägt bie ©locfe, unb bumpf ^allt svoifc^en brein

ber ®ong. Sie fingen il)rer ©ott^eit ®ubb^a 3U ®^ren. öeute

gar bei SJoUmonb finb ber ®l)öre unb ®lorfentlänge unb

2lrommelf(^läge fein 6nbe; ber UJorfinger ^at feine beften flieber

gefungen unb ber Spret^er feine löngften ®ebete gefprod)en.

3n ber 5Ro(^t ^aben mir einen fürd)terli(^en Sturm unb

SBoUenbrud) gel)abt unb eine ber größten Socospalmen, f(l)tDer

mit 5rü(^ten bedangen, ift unter tofenbem Donner im SBatt

3ufammengebro(^en; ber ß^or ^at fein 8ieb ununterbrochen fort»

gefegt, troh fRegen unb Sturm unb troh Splittern ber ftür3enben

ißalme. 5Rul)ig flong ber ißreisgefang burci) 5Racl)t unb ®rauen,

flar fteigen bie SBorte hinauf 3i»ii büftem §immels3elt: Oh
kha sa! anna pan the, oh. pan the, oh kha sa! —

9lm lRod)mittag hoben fie unter leifem ftlagegefang bie

üeiche eines Ä^inbes oerbrannt. Über bem fleinen Särglein aus

leistem f)ol3 ,
mit toeifeen SaumtooIIfäben umtounben, unb oom

Oberpriefter an eben fold)en Jöben 3ur Stätte geführt, mölbte

fid) turmhoch ber Scheiterhoufen. 3eht tritt Stille ein. Der

Hefter 3ünbet an heilißer flamme ben 5Bunb Saumroolle an,

Stroh nnb leicht brennbare SRaterialien fangen ben fleinen ffrunfen

auf, unb bolb brennt's lichterloh! SBieber beginnen bie fünften

leifen ®efänge; noch ein ®ebet roirb oon ben ^eftem ge=

murmelt; bann entfernen fich biefe im „®änfemarf^“ toie

fie getommen finb. Sla^her ift Schmaus unb fjeft unb „5on".

„(Jon" ift etwas gans Sonberbares! 3ur leifen melobifchen

fOhifif einer Slrt gflötenorgel wirb ein SJlimentans aufgeführt.

Die 5ühe bleiben ruhig, oft fogar ift ber Dänser ober bie
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2anj«rin ouf bte flniee gefunfen, unb nun toerben bie Slrme,

Öanbgelenfe unb in ^übf<^en ober toilben ©ersucfungcn

bemegt unb oerrenft, je nac^bem bte SRufif Sanftmut I)aud)t,

ober in fieibenfd)oft auffprü!)t. Der ilopf, bie Schultern, Sruft

unb Unterleib machen bie Seroegungen mit, oft jierli^, oft arg

oerftümmelte formen oorfü^renb. (Sin Weifenber, ein 3fürft,

SuropSer im allgemeinen, coerben burc^ t^on geehrt. Die 9Bitf>

ung bes 3^on auf ein fiaogemflt ift großartig; ber 3uf<^QUcc

»erfüllt in Staunen unb Sersürfung; feine ?lugen finb roeit

geöffnet; er folgt magnetif^ ben Setoegungen bee Dünsers,

ber feine ?lugen Ijalbgef^loffen 3u Soben heftet. ®s ift mir

öfters paffiert, bag ein nnübd)en, bas mir 3<>n ma^te, plö^li^

bie Sugen »oll aufft^lug unb mir ins ®efi(^t fa^. Dies ift

eine fiiebeserflürung unb ein fiao njflrbe berfelben nic^t roiber«

ftel)en. eine junge ßaotierin mat^t {Jon toie eine junge Dame
bei uns jtlaoier fpielt.

Vien-Tiane, 30. September 1899. 9Kein (Seft^äfts«

freunb ipi)0 TOud fagt, man müffe oor jeber Dransaftion ben

Thian Hua (ißriefter) fragen, ob man's toogen foll. 2luc^ ein

2Bad)sfer3lein opfern, ift nü^lid). (Einen IBaumtoollfaben um's

Öanbgelenf binben, bringt ®lüd unb Segen unb in ber ®^e

fiiebe unb oiele Ätinber.

Saummollfüben merben bei jeber ®elegenl)eit gebunben,

bem iReugeborenen 3um rafc^en SDadjstum; ben jhanlen toirb

ein {Jaben ums ^anbgelenf geipunben ju glfidlic^er ®enefung,

bem Weifenben, bafe er ol)ne Unfall bie Kengs paffieren möge.

Unb bie fiiebenben feffelt ein {Jaben, ben SRann am linfen,

bas SRübt^n am regten Slrm, ber bann auf’s gerateroo^l ger«

riffen wirb, unb roer bas längere enbe ^at, ^at bie größere

Siebe im bergen. So lügt Subb^a burd) ben Saummollftrau^

aud) in bie tiefen Aammem bes Sehens bliden.
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Unb fo finb toir 3U ben fitebenben gefommen unb bürfen no^
einen ®lid tiefer mögen, in bie ®el)eimniffe ber looti|(^en 3ugenb.

®er 6d)a^ empföngt oon feinem SRSb^en eine Dok-may (Sille),

bie er, bo er fein ftnopflo^ befi^t, hinter bie O^ren ?tedt unb

fo gef^müdt fi(^ ftola feinen ftomcroben selgt; ber füfee ®uft

ber toeifeen ®lüte foll bie Sorten ®efü^le ousbrüden, bie fie

für if)n l)egt. ®r bogegen gibt i^r eine feuerrote Dok-philk

(®ronotc), ujel(^e i^r bie ®lut feiner Seibenfd)oft übermittelt;

oud) fie ftedt ben Siebesboten hinter bie Ol)ren.

Unb fommt bonn bos ®eretnigung, ber ®un,

fo roerben roieber ®lumen unb ®oumrooUftränge in fflloffen

geopfert. 9lm frül)en SWorgen oerfommeln fic^ bie ®eIobenen

im $oufe ber ®rout unb werben bort bewirtet.

Um bie Keinen, 30 cm ^ol>en lifc^Iein logert fid) bie

®efellf(^oft, bunt burc^einonber ouf SRotten unb greift topfer

no^ ®efottenem uub ®ebodenem, no(^ IReis unb ^obef,*) bonn

wirb URufif gemod)t unb 3fon unb ®ronbt) getrunfen.

?luf meffingenen lofeloufffi^en finb reid)e Opfer oufgeftellt;

tJfrüc^te oller 9lrt, überfät mit ®lumen, bogwlfc^en Äu^en unb

®ebäd, IReis ber feinften Dualität, unb jferjlein aus gelbem

®od)s unb nld)t ju oergeffen bie ®aummollftrongen, bie olles

oerbinben.

9hm fprl^t ber Sltefte ein ®ebet, er bittet ®ubb^o um
oiel ®elb unb oiel IReis unb oiele gefegnete 3uflenb, bofe bie

®üffel gefunb bleiben unb bos Ketsfelb gut ertroge u. f. w.

3>onn werben bie 3Aben gefc^lungen; in ber linfen $onb l)ölt

ber 9Jlonn ®ier unb Weis unb ftud)en, bie ®ott^eit bittenb,

es niemols an blefen Dingen fehlen 3U loffen, unb „Sie“

nimmt in bie rechte §onb 8frü(^te, Selbe unb ©oumwolle,

bomit oud) an biefen Dingen im fünftigen ^ousf^olt fein üRongel

fei, bann werben bie beiben ^onbgelenfe sufommengebunben

) 8rifd)0eri<bt-
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unb ber gebro(^en. ®ann roiebcrum Schmaus unb Jcjt«

gelage, bis 3um Sonnenuntergang.

Vien-Tiane, 21. Dftober 1899. ®or 3 lagen ^aben

töir ein lieblitbes unb interejjantes Qfejt gehabt. ®ei Sonnen*

Untergang begannen bie ißriejter bie (Songs 3u Jc^Iagen.

?lm 9la(^mittog roaren Sßettfa^rten auf bem Strom gemejen,

unb bie langen golb* unb rotgef(^nöbeIten Sd)iffe lagen noi^

in Sereitfd)aft. 3)ie SBon3en mad)ten fi^ eifrig an bie Slrbeit,

einen Soben aus IBambus über je 3toei ®oote 3U legen, um
einen 5euerl)erb mit einer großen ißfanne ooll Öl auf3uftellen.

(Sin großes geuer praffelte auf bem ö«b, unb aus ber ißfanne

flofe häufig gett in bie flamme.

2lls bann bie 9la(^t fi^ über bie SBaffer fenfte, ba be*

gann eine SDlenge oon Sooten, unter ^armonifc^en ©loden«

unb ©ongflängen oom Ufer abftofeenb, Reine un3öt)lige fiie^ter

in ben Strom 3U fe^en. üolosf^alen, S8ambusr5l)ren, SBa»

nanenljülfen, unb roas nur Öl faffen fonnte, tourbe aus bet

großen ipfanne ber ißriefter gefüllt, ein 3)od)t oon SBaumrooll*

fäben l)ineingeftedt unb am geuer ber ißriefter ange3Ünbet.

fiangfam betoegte fid^ bie ^euerf^nur gegen bie ÜRitte bes

Stromes unb näherte fi(^ bem gegenüberliegenben Ufer. 9lber

ni(^t nur oon unferm 2)orf Ban-Sitan toar bas geuerboot ab*

gefahren, au^ oon Vien-Tiane, oom Watt- (®emeinbe)Sissaket,

oom Watt-Sapp unb oom Watt-Chan f^lüngelten fic^ bie

3feuerfetten über ben Strom; au^ oon roeiter oben, oon Ban-

Coutan unb oon Ban-Kien Rang ber ©ong unb fielen, fjunfen

gleich, bie Sid)ter ins SBaffer.

Unb ^od) oben, fo toeit mon 3u fel)en oermag, too inmitten

bes Stromes eine 3nfel liegt, oon Na-Ta unb Ban-Jo-Tu

flammten ßi^ter, freu3ten unb querten unb oereinten fic^, unb

famen f^toimmenb 3U uns herunter, ©s toar eitel Stimmern

ujib 5ladem oon l)unberttaufenb Reinen, fi(^ mit bem Strom
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betDcgenben ßi^tern. Die fd)öncn gcroben flinten, bie ficb oon

Ufer 3U Ufer 3ogen, rourben halb oon bcr ungleichen Strömung

3erftört; tuos fragt ber Strom na^ Orbnung, tote fie ber IDienfd)

einfe^t! 9Bie ein funfelnbes Stemenmeer flutete es ftromab.

Unb roarum biefes flichterfeft? ®er Strom hot int 3uli

feinen höchfifn Stanb errei^t. 3m iSuguft fintt er bis 3um
nächftfolgenben 2lpril unb aJlai, unb roenn broben in üibet

ber Schnee anffingt 3U fchmel3en, bringt er uns Sd)utt unb

Irümmer unb ®äume unb gon3e 3nfeln hc^^nnter unb fteigt

bann mieber bis IMuguft; jahraus, jahrein! 2)er 9Hoeau*Unter»

f^ieb 3U)ifchen §o^« unb 9liebertoaffer beträgt 16—18 SReter.

ü)as öochtoaffcr förbert S^iffahrt, §anbel unb ®erfehr, unb

mir hängen oon bem gröfeem ober Heineren Schtoellen bes

Stromes ab.

3ur 3«t ber fJliebertoaffer ift ber aBaffertoeg, ber uns

mit (Eochinchina unb Sambobja oerbinbet, gefährlich, ja beinahe

unmöglich
;
bie Steamers ftellen ihre fffahrt ein unb meine Briefe,

bie im 3uli 13—16 läge gebrauchen, um nach Saigon 3u ge»

langen, braunen einen fIRonat. S^limmer geht's auftoärts,

es fann gefchehcn, bafe 2 ÜJlonate faum genügen, mir meine

Ißoft 3U bringen.

Unb nun fällt ber Strom, unb bie fegenfpenbenben SBaffer

fcheinen 3U oerfiegen. ®ie Ißriefter hoben fchon feit 3<»h’^‘

hunberten ben bron3enen ©ott im elften flRonat laotif^er 3eit*

rechnung gebeten, bie SBaffer fo 3u holt«« unb nicht weiter

fotlen 3U laffen ;
es hat 3roar noch Tii« ettoas genügt, ober toenig»

ftens hat er ben Strom nie gon3 oertrocfnen laffen.

Unb fo beten wir au^ biefes 3ah>^ toieber unb fe^en

flammenbe SBorte ins 2Baffer, bie jeber, felbft ber no^ fo un*

gebilbete ßaotier oerftehen lann
;
er toeig : bie hunbert fIRillionen

3flämmlein, bie in gan3 flaos in ben fjfluh gefegt werben, bitten

8ubbho um ftetige fjlut, unb er hört gläubigen ftersens ben
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Schlagen ber ®Io(fen unb (Songs unb ben ©efüngen ju, bie

nom ^uerboot ^erüberflingen unb glaubt an feinen (Sott! —
9Bte bas (Jfeuer, fo fpielen au(^ bie iBiumen eine gro^e

iRoUe im laotif(^en fieben. SBenn bie 6pra<^e l)agli(^ 3U

nennen ift, fo ^aben bo^ ade Slumennamen poetif^en jUang,

man fönnte meinen, fie feien aus einer anbem Sprache: Dok-

Selika, Dok-Anika, Dok-Phila (®ranate).

9Wit 95tumen loirb Subb^a geehrt; fjofje fperf5nlid)feiten

toetben mit ®uirlanben unb ftränsen unb 3ugeftu^ten fßalmen*

biattem empfangen. $eute braute mir bas itinb eines für«

beiters eine Sc^üffel ooll Dok-Anika unb ftreute biefelben auf

2:if(^ unb fBoben. Sterbenb l)au^en biefe satten IBlümlein,

bie oon feinfter garbenjufammenftellung finb, bie ^errli^ften

fDflfte aus.

Pak-Hin-Boun, 16. Sejember 1899. ^eter ift oon

Saigon jurüdgefe^rt, unb i(^ fonnte oor 14 Sagen l)ier^et

ins §ofpitol reifen, too fRu^e unb Stille unb gute fßflege

TOofiltuenb auf mein IBefinben eingetoirft ^aben. Ülber bie

Sefferung ^ält nit^t an, unb bie IReife nad) bem 1200 SReter

^o^en 5>o^plateau oon Xieng-Quang, bas in biefer Saures»

seit europäifc^es ftlima ^at, ift befc^Ioffen. SRit n8d)ftem Soot

roerbe ic^ biefelbe antreten. IBis Pak-San ^abe i(^ Steamer,

bann fommt fßiroge bis Tha-Thoum, bas ift gans pbf^; aber

bann su fßferb, ober su in 3 lagen eine 5Rioeau*3)iffercn3

oon 800 SRetem su überroinben, toirb ^arte Slrbeit fein, bei

meinem geft^roac^ten ®efunb^eitssuftanb. toerbet es sroor

faum re^t oerfte^en fönnen, benn 3^r fennt ni<^t biefen SBalb,

biefe SBilbnis, ni(^t bas 3)ur(^f(^reiten oon fjlüffen unb Sergen

mit oiel ®epad.

Son ber intereffonten Sef(^teibung biefer IReife fönnen

o)it nur fursen Seri^t geben, ba fle su oiel fRaum beanfpnu^
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mürbe. Über relfeenbe ®eu)5n«^( bur(^ ^errli(^e SBälber, belebt

Don SSögeln, äBUb unb ^ffen, führte ber Ißfab unter teilioeife

großen SWü^falen oon Ort 3U Ort; bte SlS^ite mußten oft im

^freien oerbro(^t roerben, toobei grofee ®orfi^t nötig roor, ba

a;iger unb ßeoparben bie ®egenb unfi^er machen.

Überall mürben UBaren oerfauft ober gegen Sautc^ouc

getauf^t.

„3lm SBei^na^tstog", Reifet es in ber Sef(^reibung, mußten

jlörbe geflochten unb Sautchouc oerpacft unb fpebiert merben.

9lber am ?lbenb fam eine ^oft herein, bie mir bur<h bie

®flte ber URanbarinen jugeftellt mürbe, bie brad)te mir einige

IBriefe aus ber Heimat unb Sücßer unb 2 9Bo<hen Sasler

Ka^ri^ten. ^Das mar eine mirfliche SBeihnachtsfreube.

Borican, 3. 3onuot 1900. §eute lam enbli^ ein

langerfehnter 9Barenjug an; hoch h^t 93oot gelentert, unb

Diele SBaren müffen getrodnet merben. ®s fieht in ber @ala

aus, mie in einem 50 ets.»8o3ar: Seife in allen 3farben,

Sonnenfchlrme, 35e<fen, Stoffe, Spiegel, ißerlen u.
f. m. ®ie

®ef(höfte gehen außerorbentlich gut.

Xieng- Quang, 17. :3Qnuar 1900. 20 Slage bin ich

feit Tatoum untermegs, unb mir hotten oon bort einen böfen

9Beg; ein fjieberanfoll, ber mich etflriffen hott«» erlei^terte bie

Sache auch 3n biefem Sanbe führen bie SQege nicht

über bie ^^Iff«. fonbem über bie ®ipfel ber Serge. Die ißferbe

flettem mie 3 i«9«o» ^>i« ß«ut« tragen ih« Sürbe mit Un*

millen. Sines Dages gegen SRittag tarnen mir 3U einer Sichtung.

Da houfen bie 9Reo, bas finb Sßioefen, Sergbemohner, Ülplerü

Stach «inem gan3 erfchredlich fteilen SRarfche bur^ ben Urmalb

gelangten mir 3U ihren öütten, auf freier ?Up! — Der alte

äReo'^äuptling führte uns in feine Stlphütte, unb mir befchloffen,

troßbcm es erft SRittag mar, ßi«^ Slachtquartier 3U be3iehen.

3ch fühlte mich ujohl, mie auf einer Schmei3er iülp. —
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Sc^roeine roälaten |i(^ auf bem fDJifte, ftonben im Stall;

bas gab bet (Segenb ben IHlmgeru^. ®s roar fall
; 9lebelfc§en

3ogen oorbci, furjes ®ras mit 3llpem)eilc^en unb SRönnertteu—
nichts fcf)Ite 3ur „Sulalm" als bie f(^nccgcfrönten ®ipfel ber

Semcralpen — §»cimroe^ ergriff mi(^. —
®ie TOeo finb ein oollfommcn abgcfonbertes Sergoolf;

fd)arf marficrte ®efi(^ts3Üge, ftarfe ftnodjen unb SRusfeln oer«

raten ben Hlomaben unb ^arte Ulrbeit. ®ie ilBeiber finb fomifd)

gefleibet
;

roeifee, iBalletfoftüm ö^nlic^e IRöcfe baumeln i^nen um
bie Seine, bie mit SBabenbinben, toie id) fie benü^e, ummidelt

finb. 3)er Oberförper ftedt in einem meifeen „§äs" mit blauem

SRatrofenfragen. Sflänner unb SJeiber trogen grofee filbeme

Seife um ben ^>ols, an benen Slufc^eln, ißerlen unb etroa aud)

®olbflumpen ^fingen. Der ®lte ^at ein felbftoerfertigtes ®etoel)r,

mit bem er gut fdiiefet. 3c^ ^abe in meinem gansen ßeben feine

fo intereffante Sube gefe^en. SReine ®efunbl>eit ift ausgesei^net.

Sm nöc^ften HRorgen begann ein Sieberfteigen fo fteil,

roie ber Äufftieg geroefen mar, nur fürser. ®egen 12 U^r er«

reichten toir Xieng-Quang, too id) oon ber Sala Sefi^ ergriff

unb ben jfommiffär auffuc^te.

Xieng-Quang, 8. gebruar. 3Rein Sefinben toirb

immer f(^led)ter; ic^ fü^le mi(^ furchtbar miferabel, folt, lieber,

D^ffenterie, feine 2Rebi3in unb feine 2Ril<^ me^r, feinen 3uder;

ßogis unter aller Äritif, ilulis in Seoolution, unb i(^ borf

i^nen nic^t 3eigen, toie elenb iif mi<^ fül)le.

Luang-Prsbang, 9. 2Rflt3. 3(^ bin fe^r ftanf oon

Xieng-Quang meggegangen unb ^obe mid) nac^ biefer Stabt

gcroenbet, ba l^ier ein ^ofpital unb ein guter Slr3t ift.

9lm 28. fjfebruor morgens oerliefe i(^ Xieng-Quang mit

15 ilulis; id^ toar 3U f^umcfe 3um Seiten ober ®e^en unb

tourbe im Drogftufel bis Muang-You gebracht unb non bort

per ^iroge feierfeer, too i(fe in guter pflege bin.

80

Digiiized by Google



(£in u)unbetj(^5nes ©tüd (Erbe cDurbe bur^quert. bannen*

tD&(ber toe^feln bort mit 9BeibIanb unb (Eic^emofilbem; Heine

UBaffer burc^3ie^en biefes (Eben, bem leiber alles menf(^Ii(^e

fieben fe^lt nehmen oerfc^iebene OflöTf« Urfprung,

bie fi(^ fpfiter mit bem ÜJiefong oerbinben. Salb |te^en mir

an einem tiefen, lieblid)en unb bod) milben, farbenprfld)tiflen

lale; ein (Einf^nitt in bie §ü0el; hinunter gleitet ber SUd
unb finbet ein grünes SBöfferlein jinif^en bannen unb einen

©teg, aus Sfi^tenftömmen gejimmert.

®ie Tonnen*, üirf<^‘ unb SimbSume oerfc^roinben;

bafür erfd)cinen roieberum toilbe tropifd)e (Sröfcr unb ©^ilfe,

bie ganse Sergesljalben bebeden, 3—4 SReter roerben unb

glü^cnbe §i§e in fid) auffaugen. ®as ßanb ift ooll SBilb.

®en ganjen Slbenb l)5rte ic^ bie ißfauen fc^rcien; im ®ebüf^

wimmeln ©d)langen, unb in ber 3feme röl>rt ber §irf(^. ®cgen

aRittcmac^t l)5rte id) ben lobcsfc^rei eines ber oom
Jiger gans nol)e ber ©ala erlegt mürbe.

SReine Stulis finb eine 3ammergefellfd)aft, beinafje alle

finb franf: alles fi(^3t, ftö^nt, pfeift unb faucht in ßauten,

bie biefen ßeuten eigentümlid) finb. „5)arrr, barrr" l)ei|t'6 immer»

fort; man l>at mid) geftem breimal aus meinem ©tul)l ge«

morfen, fieute nur einmal; alle finb bem Opium oerfallen.

®er 26. ^februar, ein ©onntog, mar ein langer lag unb

bie Seife mü^eooll. 3d) mar fe^r fd>ma(^ unb mürbe bei 9ln»

funft in ber ©ala bermafeen oom gieber gefd)üttelt, ba| id)

oon meinem Wiener fofort 3ur Sul)e gebrad)t mürbe.

SReine ftulis I)atten grofee Slngft, in ber ©olo 3U bleiben,

weil fie glaubten, id) müffe fterben unb mürbe als ißie (®eift)

auf bem Dad) ber ©ala fi^en unb il)nen Söfes tun.

(Ein erquidenber ©d)laf ftdrfte ben müben ftörper, unb id)

füllte mid) beim (Erwachen bebeutenb beffer. SWeine Äulis,

iErdger unb 3:ragftul)lm8nner aber l)atten alle Seifeaus genommen
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unb Ratten tnic^ mit oll meinem ®ep8tf unb meinem 35iener

in ber Sßilbnis allein geIo[fen.

3u ollem befom ii^ um 9 U^r nod^mols einen ©Büttel*

froft, ^otte feine SRebijin unb feine IDUlc^ me^r — furj, i(^

roor beinol)e 3U ®nbe mit meinem 2Rut.

SReine entloufenen ilulis liefen mir but(^ ben URonborinen

bes 3)orfe8 Jagen, bofe fie für ben hoppelten fiof)n weiter mit«

gef)n wollten. ®o id) ober blefen fred)en ipotronen, wenn ic^

mein 3lnfef)en oud) nur einigermaßen wahren wollte, nid)t no^*

geben burfte, anbererfeits ober oud) om IRonbe meiner ftrSfte

angelangt wor unb mi<^ no^ bem §ofpitol feßnte, fo ließ i(^

ben ®orffilteften fommen unb fogte ißm, boß id) gu fterben

f)Stte, aber no(ß Luang-Prabang gebracht 3U werben wünf^te.

Sollte er mir ni(^t binnen einer Stunbe 20 flulis ous feinem

35orfe 3ur Verfügung [teilen, fo müßte icb ßier fterben unb

mein ißie würbe ouf bas 3)0(b feines ^>aufes fißen unb er würbe

gür^terli(^es erleben. ®as ßalf ;
nocß einer ßalben Stunbe melbete

fid) ein 3Ronn mit 19 2:rögem unb halb war bie fiolonne

reifefertig. 3n eilmSrfd)en longten wir oßne wefentli^e Unter»

brec^ung am 5. 9Rör3 in Luang-Prabang an.

3^ wor fo elenb, baß id) faum ben Sßeg ins §ofpitol

3urüdlegen fonnte. 3(^ würbe in einer ßübfd)en Sambusßütte

einquortiert unb war fro^, mi<^ ßinlegen 3U fönnen unb oon

einem guten Ülr3t oerpflegt 3U werben. 2)erfelbe will mi^

einige SBocßen beßalten; wenn i^ ni(^t furiert werben fann,

fo reife i^ na^ Suropa.

S'lad) einem 9lufentf)olt oon 3 SÜBoc^en in Luang-Prabang

feßrte 3fäf^ nacß Vien-Tiane 3urüd. Slber bie Sefferung ßielt

ni^t an, unb im 9lpril mußte bie fReife nac^ (Suropo ange*

treten werben. 3n ber §eimat genos er halb, unb ein Uluf«
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«nt^olt auf Sligi'S^eibeflg ftärfte feinen ftörper toieber fo, bafe

er bie SRüdfe^r nac^ bem feiner Itätigfeit bef^Iofe.

90ol)l wäre bas iBleiben in (Suropa bas befte gewefen;

aber toer möchte einem SRanne im 58olIgefüI)l feiner ißflic^t

bem örreunbe gegenüber unb angefic^ts eines aufblü^enben ®e*

f(^äftes, bas mit fo oiel ®efa^r, ®nergie unb ©elbftüberroinbung

gegrünbet toorben war, mit ängftlidjer 6orge bie greube an

feiner ?irbeit, bie fein ganjes üun unb 3)en!en erfüllte, be»

fdjränfen ober gar nel)men?

ßr fef)rte alfo im 3onuar 1901 nad) §inter«3nbien surüd.

3)ie IRüdreife nac^ Suropa, ber ülufent^alt bafelbft unb

bie 3weite SReife nac^ fiaos, bie biefes ÜRal 3ur ®rforfd)ung

eines fid)eren unb fürseren fianbtoeges über Haiphong, burc^

3:onting unb übers ®ebirge nac^ ßaos auf mül)eDoUen@lepf)anten*

pfaben gemailt tourbe, Ratten ein oolles 3al)r in 9lnfpru(^ ge*

nommen.

5)ie Briefe melben bes Sntereffanten fortioä^renb oieL

Boummangel unb bie fJurc^t, unfere fiefer su ermüben, oer*

bieten, auf biefelben nä^er einjutreten. —
SBäfjrenb 2'/* 3af)ren lauteten bie Beriete über ^Sf^s

®efunbl)eit gut.

2lm 25. 3uli 1903 erfrantte er jebod) plö^Ii^ am lieber.

®er i^m eng befreunbete 9lr3t ber Slmbulance in Vien-Tiane

pflegte i^n mit großer fiiebe unb hoffte, if)n halb toicber ge*

nefen 3U fe^en.

?lus einem Briefe aus biefen lagen oeme^men wir fol»

genbe fleine ®ef(^id)te:

„3^ fjabe einige böfe Üage l)inter mir; bas lieber I)at

mi(^ arg gefd)üttett, ^eute gef)t's aber roieber beffer.

3d) ^atte ben Befu(^ meines alten {Jreunbes, bes Ober*

priefters oom lempel oon Sissaket, ber felbft nac^fc^en wollte

wie es mir gel)e.
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„Set unbesorgt, mein So^n“, Jo |prac^ er, „bas 3fieber

nrfrb bolb oerfc^roinben; bie böfen ^ies roerben bir nichts an»

^aben lönnen; benn bie guten ®eifter beft^fl^en bi^, meil bu

unferm ®ott rool)l gefällft“

3^ ^abe nfimli^ oor furjer 3«lt ouf SBunfd) bes Sllten

bie Bubb^as im lempel mit ©olbfarbe angeftric^en unb mir

baburd) bas 9BoI)IgefaUen unb bie (ffreunbf(^aft ber Hefter

unb li)rer ©ötter ertoorben." —
0 0

0

2)a aber {am ein Büdfali. ©in plö^Uc^er Unfall oon

JDgffenterie trat auf, unb tro§ beftcr pflege erlag ber ftranfe

bem tü(fif(^en ßeiben am 5. 2luguft 1903 im ?llter oon 32 Sorten.

®r rourbe in Vien-Tiane beigefc^t, auf bem alten lempel«

grunb, bic^t bei bem ©runbftüd, bos er erroorbcn, bebaut unb

beroo^nt l)attc. — 6s roor il)m nid)t Dcrgönnt, bie fjrü^tc

feiner Slrbeit 3u fd)auen.
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inx Bü^nBngBpc^tiJjfe

t)t)r Ha^r^n.
SJlitgeteilt pon F. B.

Pir reben unb ^ören ?o oiel oon ben „(Srrungenjc^aften bes

ncunse^nten 3of)rl)unbert5", bafe man fojt anne^men

müfetc, es jeien ^eute alle oemünftigen 3been unb bere^ttgten

gfotberangen oern)irfli(^t, bie un[ere SSorfa^ren oor^unbert3a^ren

bejc^äftigten. Unb benno^ toirb man aus bet ^ier mieber*

gegebenen X^eaterjeremiabe fe^en, bag mir am Schluffe bes

Saures 1905 bie ßentenarfeier eines unausgeführten guten ®e»

banlens begehen fönnten. UBir finb h^ute freilich noch meiter

entfernt oon ber hlet oorgefchlagenen fiöfung ber —
S^ffung eines einzigen, aber ooUfommenen Snfembtes für bie

ganse beutfche @chmei3 — als es bie theaterfreunblid)en Greife

bes 3ahres 1805 roaren. ®er Wrtifel finbet fich im Oltobet*

heft 1805 bet in 3&i^<h (tfchienenen 3cÜf(hi^ft ohne

tKngabe bes Serfaffers. 2)et Umftanb, bah fflnon^mus in
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feiner fuIturl)iftorif(i) intereffanten Stisje bie SRitarbeit iBofels

bet bet SSertDtrtlic^ung feines ißorfd)Iages roünft^t unb offenbar

aud) ©Qsler 3:i)eatetDer!)8Itniffe im Sluge I)at, bürfte bie SBieber*

gäbe bes ?lrtUeIs an biefer Stelle rechtfertigen.

• •
•

2Ran hot in i>cr Schtocis allgemein oielcn Sinn unb §ang

für S(l)aufpiele. 5aft in ben meiften gröfecm Stäbten

oetiens bilben fid) oon 3eü 3« 3eü kleine öiebhabertheater,

n>eld)e jeboct) feiten oon langer 35auer finb, unb 3toar aus

lei^t begreiflichen Urfachen. 9li<i)t nur in öusern, Sern,

®hnr u. f.
to., fonbem felbft in ben fleinen üantonen unb

(oor ber IReoolution) auch “nt Ufer bes 3nrid)fees, führte mon
in iprioatgefellfchaften Schaufpiele berühmter beutfd)er ®id)ter auf.

Son 3eit 3n 3eit oerirren fid) roanbcrnbe S^au»
fpielertruppen, halb aus bem benachbarten Deutfchlanb,

halb aus fran3öfifchen ißroDin3en, in bie Schtoei3erft5bte unb

3eigen ihre fünfte. So folgten 3 . S. in ben lebten Onhi^en

nacheinanber eine 3llenbergerf che, eine fiöhleinf^e,

eine 9lfchenbrenncrf^e Gruppe, oon welchen ollen, fehr

notürlich, feine ein3ige oud) nur ben SInfpruch auf mittel«

mfifeigen SBert machen fonnte. 3faft nirgenbs, ausgenommen

in Sern, fanben fie ein eingerichtetes Jheater. 3n einem

9Rago3in ober in einer IReitfchule unb bergleichen fchlugen fie,

fo gut es fich tun liefe, ihre Sühne auf, unb bas genügfame

^blifum befuchte fie nichtsbeftoroeniger gern. Sor einiger 3eit

erfd)ien fogot eine fran3öfifche Schaufpielertruppe, bie ous nicht

mehr benn fünf ©erfonen beftonb, mit einem lifchtuch, ftatt

bes Sorhonges, bie (Seheimniffe ihres 3:h«®ters barg, unb, was

toohl oon allem bas SRerfroürbigfte fein mag, fran 3 öfifche

Opern ohne SRufif aufführte! —
3n einer fd)toei3erifchen ^auptftobt führte eine biefer irr*

fomen (Sefellfchaften, beren ißerfonal fehr unbebeutenb toar, fogor
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©Millers „SBUlieltn lell“ ouf, aber roeit über bie §älfte

ber ^erfonen unb ©eenen bes ©tüdes ^innieg, unb war no^ eine

3eitlang uneinig, ob fi«^ bas (Sanje nic^t o^ne ÜBil^elm Üeil fpielen

laffe, ba ber ©^aufpieler, bem bie 9iolIe gegeben toar, abging!

3)ie erften ®oryteIIungen jeber, au(^ ber elenbeften Iruppe,

Jinb immer oom ®olte 3a^lrei(^ befugt; fe^r halb aber mirb

man bes ©c^aufpiels mübe; bie !ßlS^e toerben täglich leerer;

fein ®onauroeib(^en, feine 3auberflöte ^ilft bem Üi^eater»

bireftor aus feiner ftlemme, unb er fann fic^ faum no(^ fo

lange Ijalten, als bie 3cü ber if)m geioS^rten üonseffion bauert.

Öunbert unb eine Urfad)e roirfen ^ier 3ufammen, bas !ßublifum

oom Sefud)e bes a:i)eaters ob3uf(^reden. ®ie ülrmfeligfeit ber

3:i)espisbanbe oerrät fid) überall, fie gibt f^on aufgefü^rten

©tüden neue litel unb ftöfet burc^ bie 2äufd)ung me^r 3urüd,

als fie an3og; fie pofaunt auf ben Slnfd^lag3etteln bes ©tüdes

®ortreffli(^feit, welches nac^l)er fo fd)led)t toie febes anbere auf«

gefüf)rt roirb. 3Benn ni(^ts mel)r l)ilft, treten bie Oünger 2l)aliens

mit ben lebten fiunftftüden ^eroor, um Srob 3U oerbienen. 3)er

3 nfa oon Ißeru im „unterbrodjenen Opferfeft" seigt

ouf bem gleid)en Älomöbiensettel on, bafe er bem Ißublifum mit

„unoergleid)li^en gledfugeln" 3U 35ienften fte^e; ein onbrer

gibt fid) auf bem Sfomöbien3cttel, 100 fein 9lame in Sfflanbs

„©elbftbe^errf<^ung" prangt, bie 6^re, „bem oerel)rungs«

toürbigen, funftliebenben ißublifum befannt 3U machen, bafe er

febes Ißortrait in äBac^sfitt, welches niemals abfterben fatm,

oerfertigt. ®ie oolltommene iä^nlic^feit, bie fleißige Slusarbeit«

ung fei, of)ne 3U f^meidieln, no^ allentf)alben berounbert."

®ie meiften folc^er toanbemben I^espis« 5Banben finb ge«

ro5f)nli(^ flüchtige ©rfc^einungen oon fur3er 2)auer, aus Krümmern

anberer f(^iffbrü(^iger ®efellfc^aften entftanbene ^Kompilationen,

bie beim leifeften Unfall in bie urfprüngli^en (Elemente surüd«

fallen.

I
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®utc, au(^ nur mittelmäßige ®(^aufpieler gejellen Jicß ißnen

ni^t 3u; angeßenbe talentooUe ftünftler, bie erjt gebilbet merben

müjfen, Jinb unter ißnen f^on ÜRotobors. ®as ißerjonol ijt

meistens flein; alle müfjen oljo allerlei werben; ein unb ber«

Jelbe S^aujpieler muß halb poltembe 3llte, balb emfte fiieb*

ßaber, balb Ssaocs unb SBinbbeutel, balb ®egenrollen fpielen.

Sin SSollenbung i[t ni^t 3U benlen. — 3)?an ijt fi«^ gegenjeitig

3U fremb; ni(ßt, wie man ^agt, ineinanber eingefpielt; ouf ber

IBüßne feßlt bejtänbig bas (Snfemble, bas ßarmoni|<ße 3neinanber*

greifen ber ein3elnen leile. ®a3u fömmt nod), baß man be«

ftänbig barauf bebadjt fein muß, aitannig faltigfeit in bie ®or*

ftellungen 3U bringen; in ein unb berfelben Stabt will man
ni^t bas gleiche ©tücf 3um brittenmale feßen; es müffen immer

neue Stüde einftubiert werben. — Slber bas SBort ®in»

ftubieren fagt 3U oiel; es mangelt fcßon an uiri nur

bie Wollen geßörig 3U memorieren. ®er Souffleur fpielt in

ißren Iraner« unb ßuftfpielen bie Hauptrolle.

®s ift boßer feßr natürlicß, baß ber woßlßabenbere unb

gebilbetere leil bes ^ublifums ißrer balb fatt wirb unb anbere

Vergnügungen fu^t. ®ie minber begüterte unb arbeitenbe

Vollsflaffe 3ießt fi(ß balb oon felbft 3urüd.

Sluffallenb ift es, wenn man bie allgemeine Weigung ber

S(ßwei3er 3U tßeatralifcßen Vorftellungen lennt, wenn man
weiß, baß ber S^aufpieler in H^Ioetien beiweitem nicßt mit fo

oielen Vorurteilen in Wüdficßt feines Stanbes 3U fämpfen ßat, als

in man(ßen ®egenben leutfcßlanbs, baß bie S(ßwei3 ni^t fcßon

eine eigene, prioilegierte ®(ßaufpieler«®efellf^aft für ißre Hflupt«

ftäbte befißt, fonbem ficß immer mit oogierenben Iruppen begnügt,

bie eßer gemacßt finb, ®fel, als Siebe für bie Vüßne 3U erwedcn.

las ßerum3ießenbe Voll ift, in meßr als einer Hittfi^t,

bem Staate nacßteiliger als nüßlicß. Selten finb bie bobei be<

finbli(ßen Slctricen, fo lange fie f(ßön, ober au^ nur jung
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finb, o^ne jroeibeutigen 5Ruf. Sie ftnben i^re Slnbeter, unb toeil

man gelebt ^aben mufe, loijfen [te non öulbigungen betreiben i^re

SBeute 3U mod)en. Iier reiche, müßige 3üngling oerjjbroenbet ©e*

funb^eit, 3«it unb ©elb bei i^nen, unb um |o eifriger, je roeniger

bie fromme ®oterftabt il)m fonft äl)nlic^e ®elegenl)eit barbietet.

®ero5f)nlid) beurteilen bie SC^eater-ißrinjen unb ißrinseffinnen

bas 'fiublifum einer Stabt nad) ben Sefanntf^aften, bie fie mit

Onbioibuen l)inter ben Souliffen ma^en. Um 3U interef«

fieren, bringen fie aud) auf ber iBät)ne fleine Unoerf^Smt^eiten

an, bie man fonft 3roeibeutigfeiten ju nennen pflegt, unb oer«

giften bomit ben moralifc^en Sinn bes Zolles, fjreilid) mo^en

fie bomit in ben StSbten ber Sc^roeis loenig ®lüd. SBas

einigen Sßüftlingen ßi^el erregt, toirb oon ber lIRenge no^

nerabfd)eut. 5Diel)r als einmal, roenn ein fol^er „ftomöbiant

oon ^ßrofeffion" bie 35ecen3 oerle^te, roorb er burc^ ben öffent«

lid)en Unwillen bes Ißublifums in bie Sc^ranfen bes 9lnftönbigen

3urfldgepfiffen. 3n3toif(^en ift bod) ber lugenb bes großen

Haufens roenig 3U trauen; man fann fi(^ 3ule^t an alles ge>

möl)nen. 3)ie fc^öne Slume ber Sc^om^oftigfeit toelft am
leic^teften.

3:i)aliens 3ufloö9eI oon ber Hirt, role bie S^toei3 fie bisset

fa^, bringen loenig ®elb ins üanb. Sie fommen, um 3U ge*

minnen, erreichen fie i^ren 3®cd, fo fliegen fie toieber booon

mit i^rer ®eute unb oerminbem bie fölaffe ber im Dnnem

3irfulierenben Summen. 2Ran mufe in3toif^en eingefte^en, bafe

biefer Schaben, oon allem, melden fie ftiften fönnen, mo^l bei

toeitem ber geringfte fein mog. Slrm flogen fie über ben SR^ein

unb arm toieber surüd; oiellei(^t no(^ firmer, als fie toaren,

e^ fie ben großen ®ren3flufe überf^ritten. 9lber eben bies ift

ein großes ÖbeL Sie oergrfigerten o^ne 9hi^en bie jionfumation

unb ^interlaffen Sc^ulben. SJlan^er braoe

getfiufi^t oon ber SRiene eines S:^eater*^eiligen, fie^t fi(^ sule^t
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flcprellt unb mufe longc unb feinen ftinbern am ÜJhinbe

Qbfparen, toos er an biejem ober jenem 3u0oogel oerlor.

©eroö^nlid) pflegt man aber, um ftd) fi^er 3U ftellen, ben

©(^aufptelem in ben S^toeigerftäbten alles teurer anjure^nen,

als anbem ^remben. 2)tes erfc^toert bie ®iifteu3 ber 6d)aufpieler

ungemein. SBei ber ©eringfügigfeit ber greife, bie fie für bie ^ö^e
beftimmen müffen, too ber I)5(f)fte ^reis oft nur einen fronten, ber

geringfte nur 3el)n flreu3er beträgt, too fie noc^ obenbrein, laut

©ertrag mit ben OTagifträten, ein= ober 3toeimal 3um Seften ber

Mrmen fpielen müffen, fönnen fie feiten bie Summe erfc^toingen

für 3Bol)nung, Üebensmittel unb l)unbert anbre Sebürfniffe.

©s wäre 3u wünfd>en, unb ber 2Bunfd) ift gewife in allen

großen Stöbten bet Sct)wei3 lebl)aft, bafe eine bleibenbe wol)t*

organifierte Sd)aufpielertruppe bie ausfd)lie6lid)e ©rlaubnis ^ätte,

i^re Sül)ne in ^eloetien 3U ^aben. ©ine Stabt allein fönnte

fein ftef)enbes Jl^eater erl)alten; aber Stäbte wie 3 ürid),

Sern, Safel, fiu3etn. St. ©allen, 9larau finb imftanbe,

einer ber beften Gruppen fortwäl)renbe ©xiftens unb bef>agli(^e

©liftens 3U geben, ©s fäme nur barauf an, bafe entweber bie

SRagifträte fid) felbft untereinanber barüber oerftänbigten, ober

bafe ein waderet S^aufpielerbireftor ben Setfud) mit einet

wenigftens se^njä^rigen fton3effion in biefen oerfc^iebenenStäbten,

W03U nod) für ben Sommer bie Söber oon Saben ober

S^in3na^ gere(^net werben fönnten, mod)en wollte — ober

bafe, weld)es oielleic^t bas 3toerfmä6igfte märe, ein Sd)wei3er,

als (Jreunb bes Ü^eaters, fi(^ felbft an bie Spi^e einer folc^en

©ntreprife ftellen würbe, mit ben ©täbten ben ©ertrag über

bie jäl)rli(^e 3eit abf^löffe, worin bramotif^e ©orftellungen

gegeben werben follten, ©d)aufpieler oon guten beutfd)en Gruppen

engagierte, if)re ©e^alte, ©ollen, ©eifegelber unb I^eotergefe^e

beftimmte unb ben Übetfe^ufe ber ©innaf)men 3ur SBieberge*

minnung feines bargelieljenen 3fonbs unb ols ©ntfd^äbigung
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feinet Setnül)un0en bejöge. ßonger als a<^t 9Bo(^en barf au<^

in bet größten S^roeiserftabt ber ?lufentl}aU einer S^aufpieler*

©efellfc^Qft ni^t rool)I o^ne ©efa^r für bie fiaffe bouem. 3)a fie

im 3a^r überall nur einmal an einem Orte bie Sül)ne eröffnet, ftnb

30—40 gut einftubierte Stüde oon ben beften beutfc^en 3)i(^tem

l)inrei(^enb für alle Stabte. Sie tocrben oon Ort 3U Ort toieber*

l)olt unb um fo oolllommener gegeben. ®ie Sdjaufpieler t)aben

babei SDlufee, neue Stüde eiu3uftubieren unb fie gut bar3uftellen.

3)ie StSbte, il)rer ®ül)ne unb il)rer guten Unterl)altung

im Sd)aufpielroefen allfä^rlid) oerfi^ert, mürben gern für bas

ipublifum ba3u ein bequemes öotal roeil)en; Safel unb 3üri^
mürben halb fo gut, fo geräumig unb gefc^madooll i^re 2l>eater

bleibenb erbaut l)aben mie ® ern. Die ßoften bes ©ntrepreneurs

mürben fd)on bamit um ein ®eträd)tlic^es oerminbert; er fönnte

bafür befto mel)r an bie ®ereid)erung einer mannigfaltigen unb

angemeffenen ©arberobe menben.

2Ran menbe nic^t ein, ba^ manbernbe ©efellfd)aften

nie etmas ®ollenbetes leiften fönnen. ©ine fol^e, mie bie oben

Dorgefd)logene, ift nid)t mie eine manbernbe, fonbern mie eine

fte^enbe an3ufel)en. 9lid)t bas SBanbern 3U 5^6 ober 3U

HQagen oerbirbt ben 5iünftler, fonbern bie llngemi^l)eit feines

Sd)idfals. Siele ber oor3Üglid)ften Sül)nen Deutfd)lanbs

finb als fol^e fte^enbe 3U ad)ten, miemol)l fie in beftimmten

3eiten il)ren Ort oeränbem. Die Seconbaif^e ©efellf^aft

fpielt abroed)felnb in Dtesben unb fieip3ig; bas oortrefflic^e

SBeimarer §oftl)eater fie^t au^ Öannooer unb Sraunfd)metg.

Der Serfaffer biefes tleinen Sluffa^es erinnert fid), bafe

roirflic^ f(^on einmal mel)rere ^reunbe bes beutf^en Sc^aufplels

3U Safel einen äl>nlid)en Ißlan entmorfen l)atten. ®s ift 3U

bebauem, bafe er nid)t 3ur Keife fam.

Söarum, roenn man mit gleichen, ja mit geringem üoften

bas Sefte ^aben fann, mill man mit bem S(^le(^teften
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oorlicb nehmen? SBatum, toenn man benn oon 3«tt 3U 3«t

in ben StSbten ber 6(^10013 gern Schauspiele (ieht unb hoben

muh, bentt man nicht baran, für bies eble SJergnügen auf eine

folche Sßeife 3U forgen? 9Bir finb über3eugt, bah ^>6^ Gntre=

preneur eines beftSnbigen fchu)ei3erif(hen Jh®otcrs,

toenn er oorher feine Kapitulation mit ben oornehmften Schnieder.

ftSbten in Setreff ber Dauer ber 3«>t, ber 3ohtes3eit unb

bes Sofals abgef^Ioffen unb fich für bie §auptfache ficher

geftellt hot, burch bie Unternehmung feinen Schoben leiben,

fonbem ben ©eroinn baoon 3iehcn toerbe.

Dem ifJublifum roirb ein grober Dienft bomit geleiftet.

©5 barf mit 3ooerficht auf eine oortreffli^e Unterhaltung

iDÖhrenb einiger OTonate im Soh^e 3ählen. Sein ©ef^macf,

noch unoerborben, roirb ni^t bur^ erbärmliche ipoffenreihereien

oerfchlimmert, fonbem bur^ meifterhofte Darftellung ber Dramen

eines Stiller, Kohebue, 3fflanb u. f.
to. oerebelt unb mit ihm

ber Sinn für febes Schöne, ©ute unb ©rohe.

Selbft bie Stabtmagifträte unb fianbesregierungen werben

um fo lieber eine Unternehmung oon ber 9lrt begünftigen, ba

fie, befannt genug mit bem 9iachteiligen lanbftreichenber Druppen,

in berfelben eine ©etoährleiftung für bas moralifche Setragen ber

S^aufpieler, bie SJloralität ihrer theatralifchen Sorftellungen unb

bie Sicherheit berer erblicfen, welche mit ihnen in ©elboerfehr ftehen.
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me ;§fabf BafEl
Dtm 1848—1858.

®on ^rof. (£ 9K e ^ e r.

L

^?iner ®orftclIung ber ®rctgntf|e, tüeld)e unfere ®aterftabt

tDä^rcnb ber Don 1848 bis 1858 betroffen f)Qben,

barf tool)[ eine Säuberung ber 3uftänbe Sofels Dorousgef)en,

toie fid) biefelben um bie SKitte bes oorigen 3aI)Tl)unberts bem

3luge bes 58efrf)ouers bargeboten ^oben. §onbeIt es fid) bod)

um bas le^te 3a^r3el)nt bes alten Safels, alfo um bie 3cit,

ToeId)e ber beoorfte^enben Umgeftaltung ber Stabt, ber Se«

feitigung il)rer ©efeftigungen unb bem Sntfte^en neuer Quartiere

augerl)alb berfelben, unmittelbar Dorausgef)t!

©afel Dor einem falben 3al)r^unbert ! ®as Silb ber Stabt

ift im ®rofeen unb ®ansen nod) basfelbe, toie es uns 2Rattf)äus

SRerian im fiebje^nten 3af)tf)unbert unb bie na(^ 3e«^nungen

®manuel Süd)els geftod)enen Stabtbilber im ad)t3el)nten oor
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klugen führen. 9loc^ ijt bie ©tabt auf aHen Seiten mit ÜRauem,

SBSIIen unb ®räben umgeben, beten ehemaliges ®orl)anbenfein

ber Ortsfunbige noch je^t beutlid) 5u erfennen oermag. 9hir

3toif(hcn ber f>ebelftrahe unb bem St. 3ohanntor ift ber Eh“*

ratter bet Sefeftigungen ein anberer unb mobemerer als fonft,

ba biefelben erft in ben oiersiger Sohren bes Sahrhunberts

bem ®ahnhofe ber fransöfifchen Oftbahn sulieb an ber Stelle

älterer roaren errietet roorben. Üluf ben Sßällen tummelt fich

gelegentlich bie Sugenb in S^ers unb Srnft, unb in ben Stabt«

gräben befinben fich bie Obft« unb ®emüfegärten jahlreicher

Sürger. Uluf ben einfamen Ißfaben innerhalb ber Stabtmauem

aber machen junge ßeute aus guten öäufem ab unb gu ihre

erften Berfuche im 3?aud)en, roeil fie fi^er finb, hi« oon ben

Slugen ihrer Gltem ober fiehrer nicht erblidt 3U toetben.

2)er fünftlerifche SBert ber ftäbtif^en Befeftigungen ift,

tocnn mir oon ©inselheiten, 3. S. 00m Spatentor, abfehen, fein

fehr grober; in ihrer ®efamtheit aber toirfen fie 3umal ba, roo

Bolltoerfe unb Sßölle über ben ÜRauem entporragen, ober roo

fie, roie beim Steinentor, oon 3roei Seiten in bas 3^1 bes

Sirfigs hiirobfteigen, bennoch malerif^. ßein ®eringerer als

Öans öolbeln ber jüngere hot t>os eben genannte Stüd ber

Befeftigungen in einem §ol3fchnitte oereroigt.

Unter ben loten befinbet fich ous Solbaten ber

Stanbestruppe gebilbete, in ber Begel aus oier Bfann beftehenbe

3;orroache nebft bem 9Bad)tmeifter unb bem 3oll«.

®ie Stanbestruppe ober Stabtgamifon trug au^ fonft

oielfach 3ur Belebung ber Stabt bei. Blorgens früh um fe^s

Uhr rücfte fie, roenigftens roöhrenb ber guten Soh«s3eit, 3U

ihren militörifchen Uebungen aus unb fehrte na^ ungefähr

3roei Stunben roieber in ihre, im ehemaligen Steinenflofter be»

finbliche üafeme 3urüd. Um holb 3roölf Uhr marfchierten bie

für bie nächften oietunb3roan3ig Stunben 3um SBachtbienfte
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ftommanbierten burc^ bie oer|(^iebenen Strafen intern 3»ele ju»

no^ ben ful>en @tabttoren, na<^ bet^auptmac^eam Siat^aue u. f.m.

9Ibenbs um neun U^r enblic^ crJ(^oU oom SJlarfte i^er, bie

(Serberflafje herauf bis 3ur ßajeme am ehemaligen SBIömlein,

ber oon ben brei ^Tambouren ber Irappe gef^lagene 3opfen*

ftrei(h. SCßenn aber in ber ©tabt ober in ber 9lähe berfelben

3feuer ausbra^, |o toar bie ©pri^e ber ®arnifon in ber Siegel

bie erfte auf bem ipia^e ber ©efahr. Unb toenn ein ©olbat

bas 3eitlid)e gefegnet hotte, fo begleiteten ihn feine 2Baffen«

brüber mit gejcnften ®etochren nach bem ehemaligen ©t. ®lifa*

bethengottesarfer; ber bem 3uflc ooranfchreitenbe Tambour hatte

bann fein 3nftrument mit einem fchtoarsen lu^e bebedt, unb

fo beroegte fich bie SJlannfchaft „bei gebömpfter Irommel Ülang"

ber ®egrSbnisftötte ju.

SBeit roichtiger als bie Slusmärfche unb Übungen ber

©tanbestruppe toar aber für bie Seoölferung ©afels bie all*

jährlich im ©eptember abgehaltene Sliufterung ber 3nfanterie*

lanbtoehr auf ber ©chühenmatte. iEBuhten hoch gahlreiche grauen

ihre ajlänner unb zahlreiche üinber ihre ®äter unter berfelben,

toeshalb auch ßonse ÜJlufterung im ®oIfsmunbe ben Slamen

„gamilientag" führte. JDaju famen noch t>ic ülönge ber IDlufil

nebft ben frönen Uniformen ber SJlufifanten, ber Siambour*

major unb bie ©oppeurs mit ihren Särenmühen, bie berittenen

höhem Offiziere, bie ®ataillonsfahne, lauter ®inge, toelche bie

©tanbestruppe nicht hotte. Sticht zu oergeffen bie Keine ©char

ber ©chorffdjühen in ihren bunteigrünen Uniformen, coel^e ben

3ug eröffnete, auf bem Sxerzierplah felbft aber halb toieber

oerfchioanb. ®5fe 3ungen oerfi^erten
,

bie ©charff^ü^en ma»

nöorierten in ber Slichtung nach Sleubab unb fchlöffen fich

flanbtoehr erft am Slbenb zum Siüdmarfd) in bie ©tabt toieber an.

3m Übrigen hotte bas fieben in ber ©tabt ein in mancher

Beziehung noch fehr Keinftäbtifd>es ®cpräge, Keinftäbtifcher z- ®.
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als in ®enf unb fagar als in Sem. als ob es an

fieuten gefehlt ^fltte, roeld^e bie SBelt lannten unb einen roeitem

8Ii(f Ratten, als bie Sürgerf^aft im 35ur^l(^nitt i^n bejafe.

SBeber bem ftaufmanns^tanbe uo(^ ben (gelehrten fehlten biefe

Elemente; allein bie übenoiegenbe SRenge ber ©ürgerl^aft oer«

mochte bem ©ebanlengange folc^er SRitbürger ni^t 3U folgen.

®ie Sürger, foroie bie in ber Stobt geborenen unb crjogenen

SKebergelaffcnen tonnten fic^ noc^ 3iemli(^ genau. Über Jamilien*

unb Serm5gensoerI)altniffe feiner SRitbürger tourte Stander

®c[d)eib ober glaubte roenigftens, oon benfelben untcrri^tet ju

fein. ®ie Spi^namen, an roel^en Safel bis ouf ben heutigen

a:ag leinen SRongel ^ot, toaren oielteid)t ni^t 3ol)lrei^er ols

je^t, aber fie tooren (Semeingut ber gansen SeoBlfemng unb

nid)t auf Reinere Äireife bcf^rSnft. Unb aud) einseine burd)

3:runtfud)t ober Raufluft befonbers berüchtigte iperfönli^feitcn

ober befonbers oenoilberte 3ungen toaren in ber gansen Stabt

befannt unb teiltoeife gefürchtet. 3n ben ^Dichtungen oon 3onas

Sreitenftein, ®mma ftron') unb ^hil'PP öinbermann, foroie

in ben ®r3öhlungen oon 2h«o^>or 9Reper«9Rerian finben fich

biefe 3uftSnbe, mehr ober roeniger poetifch oerflärt, bargeftellt.

5)ie Stabt roar nod) reich an engen unb bunfeln Strafen,

namentlich in ihrem 3nnem, im 2ale bes Sirfigs unb ben aus

biefem nad) ben höher gelegenen Quartieren führenben ®affen.

Unb bem entfprach nur 3U häufig auch bos 3nnere ber ^öufer.

§ohe, fchmale ©cbSube oon turmartiger fjorut mit finftem

3!reppen, finfterer 5tüd)e unb niebrigen, 3um a:eil 3iemli^ bunfeln

3immcm rooren oor fünf3ig 3ahren nod) oiel 3ohlreicher als

jeht. ®er firmere Steil ber Seoöttemng beroohnte infolgebeffen

oiel unfreunblichere Rfiume, ols fie ihm heut3utagc in ben

hellen Ruhenquartieren 3ur Serfügung ftehen. Unb hoch fehlte

es au^ in ben engen ©offen ber innem Stobt ni^t on $>fiufem,

•) (Emma Srennet, geb. ftton, bie ©ottin oon Dr. Start ©rennet.
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mel^e auf ber ßinterfeite fteunblid^e Slusblide in ©ärt(^en

u. bergL boten, iiln eleganten Sc^aufenftem fehlte es no(!^

ganj
;
bas intereHantefte toar unstreitig bas von ®ottIieb Rasier

am 93lumenrain, gegenüber bem (Saftt^of 3U ben brei jtönigen,

mit [einen iüntiquitSten ; bo^ loar ber ®e|amteinbru(f au(^ ^ier

ein [e^r einfa^er.

SBar bie oon SRauem umgebene Stabt enger unb bunfler

als je^t, So brachten oiele oome^me ober bem begüterten SRittel»

Stanb angel)5rige 3familien bie Sommermonate in il)ren teilroeiSe

nod) ret^t einfad)en ßanbl)8uSem oor ben loren ober in ber

5Rfi^e ber benad)borten ®5rfer 3U. ®er beSc^eibenere Sürger

hingegen arbeitete etwa am Späten 9lad)mittag in ber oon il>m

gepad)teten ipar3elle bes Stabtgrabens; am iübenb aber na<^

DoUbracbtem lagetoerfe Seiten Si<^ bie SürgersSrauen mit i^ren

Äinbem unb toof)l auc^ mit it)ren SJlännem auf bie neben ber

Haustür an ber ißorberSeite bes ^au[es angebra^te IBanf.

®ieSes Vergnügen erforberte feine großen 3urüStungen, ja ni^t

einmal bebeutenbe SBeränberungen ber Toilette; man unterhielt

auf biefe SBeife gute ®e3iehungen 3Ur 9la(hbarS<haft unb fafe

in ber freien fluft Statt in ber bumpfen Stube. 3hi^e Schatten»

Seiten ^atte biefe Sitte freili^ auch; Si^ beStanben einmal barin,

bafe mancher SSorübergehenbe oon ber [iheuben ©eSellSchaft ni^t

gerabe roohlcoollenb fritiSiert courbe, unb bag ber StabtflatSch

infolgebeSSen üppig gebieh ;
unb bann mürben bei 3unehmenbem

®erfehr namentlich in ben engen unb belebten ®aSSen ber innem

Stabt bie SürgerSteige burd) bie[e [i^enben unb plaubetnben

®eSetlSchaften häufig all3ufehr in Slnfpruch genommen. Das

®ilb eines in biefer ®e3iehung befonbers oerrufenen biden ^us>
fne^ts bes ®afthofs 3um Sternen in ber mefchenoorftobt h<^

ein toahrfcheinli^ oon Dheobor 9ßeper»3Rerian ge3ei^netes ®ilb

im „ipoftheiri“ ber Slachroelt überliefert.*) Die Seoölferung ber

•) »b. 11 (1865), 9lr. 18, S. 70.
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Stabt belief fi(b bei ber erften eibgenöffifcben SJolfsaä^Iung im

3a^re 18^ auf 27,270 unb bie bee ganaen ^alblantons auf

29,665 Seelen; bie 3una^me feit ber oon 1847 betrug 1588

^erfonen. 3fOr biefe uns fe^t fe^r befc^eiben oorfommenbe

xek^te in ber Siegel bas aus bem füblic^en ^Deutfcblanb einge*

führte ftom ous; nur ln auBergeroö^nlid) fcblet^ten 3of>ren

a^ man fi^ genötigt, auch aus entfernteren li&nbem, aus

Sg^pten, Sllgier ober Sfibruglanb folc^es au beaie^en. SJiaft*

Olafen unb Siet n>urben noch nic^t aus Stalien beaogen, unb

t)on äBallifer Trauben ober ^firfic^en toar ebenfalls noc^ ni(bt

bie Siebe; bas Obft flammte oielfacb aus ben Umgebungen ber

Stabt 9lu^ ber äBein fam, foooeit es ficb um getoö^nli(ben

Xif^ioein ^anbelte, aus ber babif(ben ober elfSffifd)en Siacbbar*

f(baft 35ie Sübfrü(bte waren no(b feiten unb teuer.

!Die 93firgerf(baft Safels bilbete um bie Sfiitte bes vorigen

3a^rbunberts a^<>c SRe^raal^l ber ftSbtifc^en Se«

oölferung, tooI)l aber war fie no<b bas tonangebenbe Element

innerhalb berfelben. äBeitaus ber größere Xeil bes ©runbbefi^es

in Stabt unb Stabtbann befanb fi^ in it)rem Sefi^, unb fie

bilbete in ötonomif^er wie in foaialer Seaie^ung ben S(^wei>

puntt bes tleinen ©emeinwefens. SQas irgenbwie aus ber Slienge

^ervorragte, gehörte, wenige Slusna^men abgeret^net, i^r an:

ftaufleute feber Slrt, 3fabrilanten unb ©ewerbetrelbenbe, Sonfiers,

^te unb Siotare, bie ©eiftli(^feit u. f. w. 3Bas für bie SUeber>

gelaffenen unb 9lufent^alter unter folgen UmftSnben übrig blieb,

ergibt fic^ aus ben feit bem Oa^re 1834 jfii^rlU^ gebrudten

SSerwoltungsberic^ten bes fleinen Stabtrats. (Es waren Singe-

ftcllte ber verf(^iebenen ^nblungs^fer, ehtaelne Heine ^onb>

werter, ferner ©efellen, Slrbeiter, ihitfc^r, Sebiente aller Slrt,

SanbiAger unb braunen vor ben Zoten bie Sefi^er ober ^Ac^ter

aa^lrei^et Sauem^öfe. daneben nod) eine Slnaal)l ifhofefforen,

Sekret, SRitglieber bes Orc^efters unb Bewohner bes SfUffions*
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^ufes. ®n3elne Crleic^tenmgen nmrben inbes btn 9M«ber»

geladenen fc^on im 1849 gemfi^rt. @o follten biejelbtn

bie SemiUtgung jum Setrieb einer $intn)irt(^aft erhalten tbnnen,

Jie Tollten ferner, falls fie ©^toeijer mären, glei^ ben aus

Safel gebürtigen ©c^iffleuten Sflöffe um eine 5Taxe oon fieben

Sa^en per glofe unter ber W^einbrüde burc^fü^ren bürfen.

ISu^ bie ßieferung beftellter f(^roei3erifd)er ©anbroerfsartifel in

bie ©tabt mürbe bamals, mit ein3iger itlusna^me bes frifc^en

8fleif(^es geftattet.*) ©inen Sumac^s oon 83 ÄSpfen erhielt

bie S3ürgerfd)aft im 3uni 1852 burd^ bie (Sinbürgerung oon

^eimatlofen, jener unglüdlit^en unb teilmeife gefS^rli(^en ßlaffe

oon 3Renfd)en, mel^e uns ©ottfrieb Heller in „IRomeo unb

3ulie auf bem ®orfe“ unb 3ofep^ 3oad^im in „ßonnp, bie

^eimatlofe“ in fo ergreifenben gef^ilbert ^aben. Übrigens

maren f(^on in ben 3o^«n 1834 unb 1835 fünf t>eimatlofe

mit it)ren ?lnge^örigen, im gan3en brei3e^n ißerfonen, ins ©tabt«

bürgertest aufgenommen morben.*)

3ür bie miStigfte Snbuftrie bes bamaligen Sofels, bie

©eibenbanbfabrilation, mor bie 3«iti melS«t mir es fiier

3U tun ^aben, feit bie IReoolutionsftütme ber 3ol)re 1848 unb

1849 oorüber maren, eine günftige unb eljrenoolle. Sluf ber

ßonboner SBeltausftellung bes 3of)tes 1851 erl)ielten niSt meniger

als fieben Basler Käufer ißreismebaillen, nämliS bie firmen

3- £. SifSoff. 3)ebarp & »ifSoff, tjfreioogel& ^eusler, ©oller& So.,

©arafin & Go., 9liSter«ßinber unb fpons 3ran3 ©arafin; ou^er«

bem noS ein ©toffabrifant unb ein ©eibenfürber. Die

bet Sanbftü^le moSte im 3o^ie 1853 etma 7000 betragen,

bie ber an benfelben befSöftigten ißerfonen etma 20,000. DoS
^anbelt es fiS ^iebei niSt ausfSlieB^S um in ber ©tabt be>

finbliSe iSrbeiter unb ©tül)le, fonbem auS um bie auf bem

>) Alcin'9tats>tprototoa 1849, SfoL 79, 82, 83, 90.

*) SBeig, 9teueftes Soslec SücgerbuS, pofl- IV, V.
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fianbe, namentlich in ben Dörfern bes oberen ©o^elbietes be»

triebene $ousinbu|trie. ®ie Slbfohgebiete bet SBasler ©eiben«

inbu|trie toaren hauptjfichlich ©nglanb, 3lorb« unb Sübamerifo,

JDeutJ^lanb, auch roohl 3)änemarf, ©djioeben unb IRufelanb.

3)er ilßert bet jäh^li^en Slusfuhr mochte auf 30 Millionen

öfranfen, bie ©umme ber 9lrbeitsI5hne auf 6 SRillionen ftcigen.*)

Son Sebeutung toar ferner, toenigftens im ^Beginn ber

hier gefchilberten ißeriobe, ber Zranfit« unb ©pebitionshanbeL

3)ie ®enuhung bes itaufhaufes, toel^e anfängli^ für alle aus

bet tJrembe eingeführten ober jur 35ur^fuhr beftimmten SBaren

obligatorifch gemefen toar, mürbe jeboch mit ber Anführung

bet eibgenöffifchen 3öHc (10. ©ejember 1849) fafultatio. Sie

hat jeboch trohbem in ben nSchften 3ahrcn noch 3ugenommen,

bis bann fpfiter bur^ bie fiagerhöufer ber Sentralbahn bas

ftaufhaus für ben ö^ttbel feine SBebcutung oetlor.

?luf bem ®ebiete bes ©anitätsroefens ift 3unS^ft menig

3u berichten. 9Ran begnügte fi^ oorlSufig mit ber ^anbhabung

ber beftehenben ®efehe unb Serorbnungen. ®rft als bie Eholcra

im 3oh’^ 1853 im ®lfafe auftrat unb auch bebrohte, fam

etmas mehr fieben in biefen 3ro«ig öer ®erroaltung. 3)ah bie

9ieinlid)feit im SUlgemeinen nicht fo grofe mar, mie bie öffent»

li^e Söleinung ansunehmen beliebte, 3eigte fich bamals beutlich.*)

Sin näheres Sintreten auf bie bauli^en 3uftänbe unb bie

bauliche Sntmicflung jener 3ahre fann hi«t umfo eher unter«

bleiben, als biefelben im Slllgemeinen in einigen bet lebten 3ahr«

gänge bes SBasler ^Qh^buchs*) unb, mas fpesiell bas Sülünfter

h 3>ie @tabt Safel, hiftorifch « topographifch befchrieben oon

Dr. SBilt). aheob. ©treuber. ®. 382 ff.

*) iBeriht an löbL Cholera'jtommiffion über ben ©erlauf ber

Sholera in ©afet im 3ahre 1855 burct) Dr. fiubm. 3)e ÜBette. @. 35 ff.

«aster 3ahrbuch 1888, S. 10, 11, ebenb. 1903, ®. 237, 238.

*) 8(.©urcIharbt«SinsIet. ©afele bauliche Sntmidtung imneunsehnten

3ahrhunbert. ©aslerOahrbud) 1901,€.259—279, ebenb. 1903,®.207—258.
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betrifft, in bem befonnten ^rocbtroerfe über basfelbe oom
3ol)re 1895 in focboerftfinbiger SBeife beljanbelt finb.')

Das Se^ulroefen toar in ®afel nid)t fc^limnter beftellt als

in anberen ©täbten ber ©(^roeij, in manchen ^nften oielleie^t

fogar beffer als in ber 9Jle^r3al)l berfelben. 3mmerl)in f)atten

fi(b int Sauf ber Oa^re einzelne Übelftänbe entioidelt, melc^e

frül)er entroeber nid)t eiiftierten, ober roeld)e man notb ni(^t

als foli^e empfunben l)atte. 3u jenen gel)ört u. a. bie Über«

ffillung einjelner ülaffen namentlich in ben ®emeinbefd)ulen,

ju biefen bas allju ftarfe 3nrüdtreten ber SJlaturioiffenfihaften

neben bem ©pra^unterricht in ®pmnafium unb ip&bagogium

unb bas ^fehlen einer obem IRealfchule im je^igen ©inne bes

SBortes. über bas ©(^ulgelb tourbe oielfad) geflagt, am
meiften allerbings in ber oppofitionellen ißreffe. ®rleicf)terungen

tDoren Jebenfalls, sumal für unbemittelte finberrelche 3familien

TDÜnf^ensmert. Das 3ahr 1852 f)ot bann, wie mir fpflter

fefjen roerben, eine neue ©chulorganifation gebracht, roelche bie

oorhanbenen Übelftänbe fooiel als möglich 3U befeitigen fuchte.

lUuch bas firchli^e fieben ber ©tabt erlitt in biefer ißeriobe

einige Seränberungen, toelche freilich ntehr bie öu^ere, organifa*

torifche ©eite ber ftirche, als ihr geiftiges fflSefen betrafen.

3unächft tourben im 3ahre 1848 bie ®etftunben, mel^e bisher

am ©amstag 9lachmittag roaren gehalten loorben, toegen

mangelnber ®eteiligung oon ©eite bes ißublifums abgefchafft

tjfemer [chien es tDünfchensmert, bie ®ottesbienfte, toelche fonft

in allen oier ^auptfirchen am Donnerstag ftattgefunben hatten,

3U einem ein3igen 3ufammen3U3iehen unb biefen fortan im

Sommer ln ber 3entral gelegenen SRartinsfird>e unb im SBinter

in bem h<4^oi^ctt ®etfaale bes Sflünfters ab3uhalten. ®on
o>eit größerer Sebeutung toar aber eine Anbetung, 3U melier

•) Saugefchichte bes Saeler Slflnfters. €>tiousgegeben oom ®aslec

SRünfterbouDcrein. ®ofel 1896 foL
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bie {Re|tauration bet äRartinsfird^e in ben ^a^ren 1850 unb

1851 ben erften Slnjtofe flab, bie Sejeitiflung ober junäc^ft bie

Berminberung ber einseinen B«rJonen gehörigen ftirc^enfi^e unb

i^re Umtoanblung in allgemein jugfinglic^e.

Xiie einseinen ißerfonen gehörigen @i^plä^e Ratten bisher

hn fir^li(^en fieben eine getoiffe IRolle gejpielt. SRanc^er Bürger

be|ofe yol^e in brei ober oier ftir(^en, bie er unmöglich olle be»

nu^en fonnte unb roollte; fie toaren meift ererbt unb famen

bei lobesföllen unb ©rbfc^aften in Setradit. ©ie toaren ferner

mit bem Flamen i^res ©gentümers ober iljrer ©gentümerin,

meift mit oerblit^enen (Solbbu^ftaben auf bunfelm fieber, be»

Seid)net unb mond)e überbies mit l)5lsemen ftäftc^en oerfe^n,

in toeld)en man bo0 ®efangbuc^ oon einem Sonntage sum
onbem oertoa^ren lonnte. Äird)enfi^e, toelc^e mon ous irgenb

einem ®runbe gar ni^t braud)te, tourben tooljl auc^ on anbere

oermietet. 3)ie Sac^e fiel beffer ous, als man erroartet ^atte;

»on 280 in Ißrioatbefi^ befinbli<^en tourben 145 frei»

gegeben. 3Ran burfte es bo^er wagen, im 3o^« 1855 au(^

für bos SRünfter bie IReftaurotion bes 3nnem s« bemfelben

3toede SU benu^en, unb bie ©ac^e nat)m aud) ^ier einen

günftigen ^Berlauf. ©d)liegli(^ tourben bie gfreifi^e au(^ in

ben übrigen jtird^en ber ©tobt eingefü^rt; toaren fie auc^ an»

fünglid) ba unb bort in ber 9Rinbert)eit, fo mürbe bas halb

anbers, unb fd)lieglic^ l)aben fie bie in ^rioatbefi^ befinblit^

gans oerbrSngt

iSm 3. 3R5rs bes Oo^tes 1851 mürbe bas bisher bei ben

^farrma^len übliche Sos, b. bie äBo^l SQxicr ®eiftli(^er,

Smifc^en meieren bas fios nid)t immer im ©inne ber SRe^rsa^

ber ©emehtbegenoffen entft^ieb, abgefdjofft. Diefet Befc^lufe

ober oielme^r bie llnregung s»» bemfelben ging »om ©taots«

(ollegium aus; ber Air^nrat ^atte bas Sos beibe^ltcn mollen%
*) jUeimSlate Btotofoll oon 1851 , 3foL 85 -
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Die er|te ^fatnoo^l o^ne ÄntDenbuitfl bes ßofcs fanb im

nämlichen »n ber (Semeinbe {Rieten ftatt. Die ©eteiligung

ber Se^örben, b. bes fleinen iRats unb bes Äir^enrats, an

ben ^farrtoa^Ien tourbe hingegen nod) mehrere ^inburc^

beibe^alten. ©n empfinblt(^er ®erluft für bie ftir^e Bafels

unb namentli^ für bie 3ufl<”b toor ber im 3a^r« 1863 er*

folgte Dob bes Oberftl^elfers 3o^annes fiinber.

Sßer fid) für bie in me^r als einer Be3iel)ung unpaffenbe

3orm ber bamaligen (Sottesbienfte intereffiert, fei auf eine

l)umoriftif(be 0^ilberung berfelben in R. 91. ^agenbac^s „{firc^en*

blatt für bie reformierte ©djtoeig“ (3o^r0. 4, ©. 68, 69) oer*

roiefen. —
Die 3>nan3en bes Staates betoegten ftc^ anffingli^ no(^

in ben früher ‘) angegebenen (Srenjen; ©nna^men unb 2lus»

gaben betrugen aifo ungefSljr eine ^albe 9Rillion @^a)ei3er*

franfen. 3n ber SRitte bes fe<^sten 3al)r3ef)ttts ift es bann

freili(^ anbers geioorben. Der bisljer geltenbe ®runbfa^, bie

Busgaben na^ ben ©nnal)men 3U richten, rourbe allmö^li^

erf^üttert, unb man ift fd)liegli(^ ^ier toie anbeno&rts bei bem

biametralen Gegenteil besfelben angelangt 3n ben Beoolutions*

fahren 1848 unb 1849 3eigte bie ©nlommens* unb Srtoerbs*

fteuer aber, infolge ungünftiger Berl)Sltniffe oon ^anbel unb

3nbuftrie fotoie bebeutenber j^apitaloerlufte, einen beträchtlichen

IRÜdgong. Schon für bas 3<thr 1847 (alfo im grühjahr 1848)

blieb biefelbe hinter ber für 1846 um ungefähr 36,000 unb

für 1848 um toeitere 8000 Sfranfen aurüd. Die für 1849

nahm bann toieber 3U*). 9Sie befcheiben übrigens bie Steuern

bamals no^ toaren, aeigt uns ein Blid in ben fechsaehnten Ber*

ooaltungsbericht bes Stabtrats für bas 3nh^ 1849 (S. 44).

Damals beaahlten bie ber erften illaffe ongehörigen Bürger,

0 Basler 3a()tbuch 1902, g. 63.

h ©ertooltungsberi^t bes fleinen Stotes XV, g. 7, XVI, g. 6.
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alfo bie am ^5^[ten befteuerten, eine ft5btif<^e (Semeinbejteuer

(bamals „Sic^er^eitsflebü^r" genannt) oon ni^t me^r

als 16 ©(^roetjerfranfen. —
Unter ben öffentlichen SBergnügungen nahm bie Öfaftnacht

noch immer ihre Ifingft behauptete ®hr®nftelle ein. ©rötere

foftümierte Umaüge roaren bamals feine Seltenheit; ber be*

beutenbfte roar toohl ber bes Jahres 1853, roelcher bie 3roeiunb«

3toan3ig ftantone ber S^tDei3 in 3ahlreichen gröfeem unb fleinem

©nippen, natürlich ni^t ohne mancherlei fatirif^e Slnfpielungen,

3ur 3)arftellung brachte. ®a3u fam, als ebenfalls feit alter

3eit übliches SSolfsfeft, ber Um3ug ber fogenannten brei

3eichen ber ©efellfchaften ftleinbafels im erften SRonat bes

Ooh^es. 35a3U famen ferner bie 3“nftf^m8ufe am Slfcher«

mittTDoch, lum* unb 3ugenbfefte u. a. m. SBeniger beneibens*

roert roar hingegen bie Sage bes

„®as a:h«niei^ hoi beftönblg mit Schroierigfeiten 3u fömpfen,

toeil bie ^nfprüche größer finb, als bie 3Rittel, über bie man ge<

bieten fann“, h«ifet «s bei ©treuber*). 3n ber SCat roar bas»

felbe im 3oh« 1849 mit einer ©^ulbenlaft oon 25,000 3franfen

belaben. infolge beffen roanbten fich ^Delegierte ber iUftionäre

besfelben an ben fleinen ©tabtrat mit ber IBitte um Abhilfe,

©ie baten gerabe3U um Übernahme bes Snftitutes burch bie

©tabt; bie X)elegierten bes ©tabtrats erflörten aber, auf biefes

Begehren nicht eintreten 3U fönnen. SBohl ober oereinigten fi^

bie beiberfeitigen ^Delegierten auf folgenbe Bebingungen: 1. Sie

©tabt be3ahlt bie ^ffefuran3 bes Sheaters gegen Qf^uctfchoben;

2. fie liefert bas für ettoa fed)3ig Sorftellungen nötige öeis*

ungsmaterial; 3. fie übernimmt bie Äoften ber Beleuchtung für

eben fo oiele Borftellungen 3ur §ülfte; 4. fie überlöht bas fogen.

Ballenhaus bem 3:h«oi« öinsftei unb oersichtet auf ben 3ins

für bas ber ©tabt fchulbige ftopital oon gfr. 12,325, ber übrigens

») «l. a. O. e. 379.
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feit ni^t besohlt iDorben loar; 5. lotrb fie bas Sailen*

^aus im Sufeem in ©tanb ftellen unb fünftig unterhalten. ®er

Sertrag follte auf bie 2)auer oon brei 3al>ren abgefd)loffen

roerben.

3)er fleine ©tabtrat genehmigte bie beiben erften ^nhe»
alfo Übernahme ber 9lffefuran3 unb ber Weisung, oon ben brei

folgenben aber loollte er nichts toiffen; bie bem günftig

gefinnten STfitglieber besfelben waren bie ©tabtrSte 3, 3- Surct»

harbt»5Rt)hiner, 6lias ftem*be droufaa unb ber im 3flh« 1850

in bem SBälbchen 3roif(hen Safel unb SBeil ermorbete 3ohonn
3afob ®asler*Semoulli. ®r hatte aber bie fRechnung ohne ben

großen ©tabtrat gemacht. $ier mußten nömlich biejenigen Ser*

treter ber Sürgerfchaft, roel^e 3uglei^ Sftionöre bes 2h«aters

toaren, unb bie man im ®an3en als ®5nner besfelben anfehen

fonnte, abtreten. Suf biefe fflßeife geftaltete fi^ bie IDlehrheit

bes großen ©tabtrats 3ur SRinberheit, unb es würbe fchliehlich

am 19. Slooember 1849 mit 22 gegen 17 ©timmen gän3liches

9li^teintreten auf bie Ißetition befchloffen.

3n ber !Iagespreffe würbe bie fffi^age bamals lebhaft unb

oon fehr oerfchiebenen ©tonbpunften aus erörtert. ®ie einen

betonten bie Sebeutung bes 3:h<aters für bie Silbung bes

Solfes unb regten fogar 3ur ®rünbung eines a:h*ateroerein8

nach bem Sorbilbe ber afabemifchen ®efellfchaft an, wähwnb
anbere ben ©tabtrat unterftü^ten unb behaupteten, 3ur Unter*

ftühung fchulbenbelabener, ben gan3en 2:ag ht ben Kneipen

herumlungember ©chaufpielet unb lieberlicher Sltricen fei bas

©emeinbeoermögen 3U gut. ©o bauerte benn bas SJlihoerhält*

nis 3wifchen ben Slnfprüchen unb ben oorhanbenen SRitteln

fort 3m SBinter 1851/52 fonnte infolge beffen bie Sühne

crft 3wifchen SQeihnacht unb Seufahr unb in bem oon 1854/55

gar erft im grebruar eröffnet werben. 2)as Sih^oter machte ben

(Ehtbrucf eines umgefehrten Srmenhaufes, .worin nicht bie Srmen
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gepfleßt, fonbtm bie ^fleflet arm ujurben“'). ®i« (grfa^rung

bcmeift aber, ba| burc^ lebhafte Unterftü^ung nic^t nur bie

Seijtungen ber Sfi^ne, fonbem au<^ bas ^erfonai gehoben

mirb, loS^renb jene bei allsu geringen Spitteln Ieid)t 3ur @<i)miere

^abfinft.

®ner entfc^ieben beflem pflege als bas Sweater, erfreuten

fi^ bie oerfc^iebenen mufi{alifd)en Snftitute, fie boten au<^, mas

bie Qualität ber ^uffflt)rungen betrifft, entfc^ieben Sefferes, als

jenes. 3n ben ^uffül)rungen bes ®efangoeretns übenoogen

bie 9Berfe ^änbels unb SRenbelsfo^ns gans entfc^ieben; auc^

6po^r toar no(^ nic^t oergeffen, toAlyrenb man fi(^ in Sesug

auf 3o^ann Sebaftian Sac^ mit einigen Kantaten begnügte

unb feine ^aupttoerfe oorldufig liegen lieg, ^asu iam feit

1852 bie fiiebertafel, bie fi^ teiltoeife aus infolge politif(^er

3(Dtfte ungefähr se^n Oa^re frOl)er aus bem 9Rännerd)or aus*

getretenen Sängern, teilmeife aber auc^ aus jflngem Elementen

bilbete. Sie pflegte neben ber flunft aueg bie ®efelligleit, ge*

mann bureg igre trefflid)en fleiftungen rafeg bie ®unft bes

^ublifums unb errang auf ben eibgenöffifc^en Sängerfeften

mand)en erften ^eis. 3)iefen Vereinen 3u lieb mürbe ber öft*

lic^e Xeil ber 3Rartinstir(^e bei ber Umgeftaltung oon 1850

unb 1851 in einer SBeife eingerichtet, melc^e biefe noch jegt

für mufifalifche Aufführungen empfiehlt.

3n ben Abonnementsfon3erten, roelche freilich nur einem

Seinen Sieile ber Seoölferung 3ugänglich maren, h<^f<hi<

inftrumentale ßlement noch nicht fo einfeitig oor, mie es gegen*

mdrtig ber fffall ift Üonserte ohne ®efong bilbeten bamals

noch Ausnahme, mährenb fie fegt minbeftens ebenfo häufig

finb als bie anbem. 2)iefes ißerhältnis mar fchon baburch

bebingt, bag man für jeben SDinter eine befonbere üon3ert*

fängerin engagierte, bie man, ba man fie einmal hutte, hoch

') 3nteUigen3*8latt bet Stabt Safel, 18*®» At- 287, S. 1947.
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au(^ oettoenben tnufete. 3m ©anjen rooten bie ÜJHttel, über

bie man 3U oetfügen ^atte, oiel bef(^rfinfter als je^t; bas Or»

(^efter mar flehtet unb reifer an 3Mlettanten, bie IDlögllc^leit,

beinal)e für jebes ftonjert ^eroorraflenbe auslSnbifche Ärilfte

3U getoinnen, geringer. 9lu^ an ®efijiten fehlte es feinestoegs;

immerhin ^at man fich in ber Slot in ber Siegel bo^ 3u Reifen

getourt. Slls 3. S. bie Stüber Sang aus 3fulba gegen ©nbe

bes 3ahres 1853 einen e^renoollen Stuf nach Saben*Saben

erhalten h‘>he»'i hoch SJlittel unb SBege, um bem

Orchefter bieje trefflichen Sertreter ber Slasinftrumente 3U erhalten.

®ic ßeitung biefer mufifalifchen 3nftitute lag in ben ftönben

©mft Sleiters, unb Safel oerbanft ber feurigen unb anregenben

Statur biefes SJlannes bebeutenbe 3fortfchritte auf bem ©ebiete

bes mufifalifchen fiebens.

Such hem arg oemachläffigten jlirchengefang fu^te man

einigermaßen auf3uhelfen. fieiber roar aber ber crfte Dirigent

eines gegen ©nbe bet Sier3igeriahre 3U biefem 3wecfe gebilbeten

©hotes, Dr. ®mft öauf^ilb, nicht geeignet, bem ©ho* 3>feube

am ©efang ein3ufl5ßen; biefer löfte fich Infolge beffen halb

toiebet auf. Sls bann im 3“hr* 1854 bas neue ©efangbuch

für Safelftabt unb Safellanb eingeführt loutbe unb bas alte

gefchmacflofe, für oierftimmigen ©efang getabe3U unbrauchbare

©efangbu^ oon 1809 loegfiel, fanb fi^ auch in her ißerfon

bes fpütem SBaifenoaters 3oh<tnn Schfiublin eine für

längeres äBirfen auf biefem ©ebiete geeignete flraft. —
Sn ber Spiße bes ©emeinioefens ftanben bie beiben Bürger«

melfter (Jelii Sarafln unb 3ohonn 3flfoh Surcfharbt, leßterer

feit bem 3. 3unl 1849 als Slachfolger oon Sürgermelfter gteg,

meiner in ber Sprilfißung besfelben 3oh’^<^ beinahe fieb3igiährig

feine ©ntlaffung genommen halle-

@arafin toar aus bem befannten 3nftitute ©hriftoph Sei«

noullis herporgegangen, toelchem fo oiele Basler einen großen
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Jetl i^rer tUusbUbung oerbanften. 2)a bie oäterli^e

ftoloniolroarcn^anblung ni(^t lulratio genug erje^ien, grünbete

et in ber „Sleuen SBelt“ eine ®aumtDollenfabriI unb leitete

biefe mit ©fer unb ©efc^id. ©obalb es aber bie Umitönbe

erlaubten, begann er fi(^ am öffentlichen Beben unb an ben

gemeinnühigen SBeftrebungen feiner iBaterftabt 3u beteiligen,

3unö^ft in ber ®efellfd)aft bes ®uten unb ®emeinnühigen,

fotoie in richterlichen Stellungen. 3m 3ahre 1833 toutbe et

in ben ®rohen 9lat geroShlt, 1840 in ben Kleinen, 1847 enbli^

erhielt et bie SBürbe eines ©ürgermeifters. Slber auch bas

firchliche unb religiöfe Beben Safels, fotoie Kunft unb SBiffen«

fchaft finb ihm ni^t fremb geblieben; fein fchön gelegenes

in ber St. Üllbanoorftabt h“i er burch SBerfe ber Kunft oet«

fchönert, unb SBilhelm SBademagel h“i »h^^ befonntlich fein

©uch über bie beutfehe ®lasmalerei geroibmet. liluf bie Süßere

3form bes Sluftretens legte er ®etoi^t, roar aber neben feinem

gemeffenen 9Befen hoch fteunbli^ unb leutfelig. 3)ie ©ürger»

meiftenofirbe hat er bis 3U feinem im 3onuar bes 3ahws 1862

eingetretenen lobe befleibet’).

3ohann 3atob ©urefharbt tont als jüngftes Kinb feiner

©tem in oerhültnism&hiS jungen 3ahren öfonomifch unab*

hängig genjorben. ®r roibmete fi^ infolge beffen frühseitig

öffentlichen entroeber gar nicht ober nur gering befolbeten €m»

tem. ©ei feinet SBohl in ben fleinen ©at (1848) roar er fchon

SRitglieb bes ®rohen ©ats, bes großen unb Keinen Stabtrats

unb bes ©ppellationsgerichts. ^er ©3ahl 3um ©ürgermeifter

leiftete er nur ungern 3folge, ba er fleh für 3u fchroach 3ut

©efleibung blefes Slmtes hWt- 3mmerhin oerbanft ihm ©afel

bie ©euorbnung bes ©ieberlaffungsroefens, roelche Infolge bet

•) ©aelet ©achrichten, 3ohrg. 1862, ©t. 21 (oon Oristol ©urdharbt),

Chriftl. ©oUsbote 1862, ©t. 5. ©ügem. beutf^e ©iogrophie» ®b. 30,

S. 871, 872.
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IBunbesoerfaffung oon 1848 nottnenbig getoorben loar. 9la(!^

feinem Wüdtritt oon bet Stelle eines SBürgermeifters blieb er

no^ längere Witglieb bes IBaufollegiums, als tDel(^es er

namentlid) mit ben infolge ber Stobterroeiterung nötig ge«

roorbenen ©ipropriationen bef^äftigt toor, unb (bis 1870) bes

®rofeen IRotes. ®ebeutenbe ißerfonen« unb ©a^fenntnis, fotoie

bie ftunft, mit fieuten ber oerfcl)iebenften 3lrt gef(^idt 3u oer«

feeren, loerben il)m mit 9le(f)t nad)gerü^mt‘). S3on 9latur

nic^t gerobe gefunb, erreichte er bo<^, ba er fic^ 3ur regten 3«^

oon feinen iSmtem 3urü(i3og unb ein fel)r regelmäßiges fieben

mit langem ©ommeraufentßalt in gefunber ®egenb bes 3ura

führte, bas ßoße Sllter oon 79 3aßren. Seine fämtlicßen

jlollegen im illeinen IRat, ältere foiool)l als jüngere, l>at er

überlebt.

®ine eigentümlid)e 3ronie bes ©(^itffals roar es, baß beibe

Sürgermeifter, im ®cgenfaße 3U ißren SJorgängem ilarl Surd«

^arbt unb 3^eg unb, mas no(^ fc^limmer toar, au(^ im Ser«

gleid) mit ißren f)errenbienem, oon feßr mäßiger Körpergröße

ujaren. SDlon behauptete, bas feierliche ?luftreten mit Elaque«

ßut unb Degen, in Segleitung ber in bie Stanbesfarben ge«

lleibeten öerrenbiener, fei besßalb namentlich ©arafin unan»

genehm getoefen unb fei infolge beffen in ben 3fünf3igerjahren

bes leßten 3<th^hunberts außer Übung gefommen.

9lls $aupt ber rabilalen ißartei galt, menigftens im 9ln«

fang ber hier gef^ilberten iperiobe, immer noch Dr. Karl Srenner;

hoch enou^s ,ihm gerabe in biefen Sehren in SBilhelm Klein

ein bebeutenber, in manchen Se3iehungen ihm überlegener

fRebenbuhler. SBilhelm Klein roar ber Sohn eines aus bem

Königreich SBürtemberg eingeroanberten ßehrers unb fehlen fi^

anfänglich ebenfalls bem ßehrerftanbe roibmen 3U toollen. ®r

«) SlOgemeine Schtoeiaer Seitung, Sahrg. 1888, 3hr. 90 (oon (t.

SBielanb.)
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^tte 9}}at^ematil ftubiert unb be{ag bie fflr ben Untetn(^t

in bicfem nottoenbigen Sigenf^aften in ooUem 3Rage.

@eit bem 1848 t»ar er als iBifar unb feit 1849 als

l^ilfsle^rer an ber 9iealf(^u(e tätig; bo(^ Ratten [eine ßoUegen

|(^on bamals ben Sinbcud, als [e^e er biefe Stellung nur als

eine oorüberge^enbe an unb ^offe auf eine einflu^eic^ere^.

?ln ber ^olitif beteiligte er fi(^ fc^on roäljrenb feiner iEätigfeit

an ber S^ule, aber ben großen (Einfluß unb bie leitenbe Stell«

ung innerhalb feiner ißartei fonnte er fic^ natürli^ nur na<^

unb nac^ erringen. ®afe il)m aber biefes gelingen, unb bafe

er Dr. Srenner überflügeln toerbe, tnar feinen ©eflnnungs»

genoffen f(bon frü^seitig tlar*).

Hieben ben Aorgp^äen ber lonferoatioen unb rabüalen

^rtei nta(^te fic^ übrigens au^ eine Hirt IDlittelpartei geltenb.

Sie beftanb 3um llell aus ben ajlännem, roelcbe fcbon jur 3^11

ber 93erfaffungsreoifion oon 1847 eine fol^e gebllbet Ratten,

ergänste fii^ aber auc^ roätirenb bes folgenben Oa^tjents aus

jüngem SRännem, toel^e im 9lat unb au^er^atb besfelben eine

politifcb unabhängige Stellung einnahmen; es roaren bas Seute

roie öans SBielanb, Dr. 3. 3- ®if<h*’^'3felin, etroas fpäter auch

Dr. ftorl Stehlin unb Dr. ilarl SBielanb. Hluch !theobor SJleper»

äßerian roar neben feiner Stellung als 5Direftor bes Bürger«

fpitals unb neben feiner fchriftftellerifchen aiätigfelt in ber

Öffentlichleit tätig; fein SBirfen roar aber mehr auf gemein«

nühlgem als auf polltifchem ©ebiete roahmehmbar*). 3mmer«

hin roar er, ehe er bie fleitung bes ©ürgerfpitals übernahm,

mit ber IRebaltion bes Ontelligengblattes befchäftigt.

*) ffirinnerungen aus meinem Seben. ®on Dr, 3 . 3 . ©chäublin. ®. 89.

*) ©chäublin 0. a. O. ®afellanbfchaftliches Bolfsblott, 3uhr0ang
1850, e. 195.

*) Deti, 3- 3- Xheoboi iDleQec'ÜRerian. Sin Sebensbilb. 6. 39

bi» 41, 60—62.
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2.

SBenben roir uns nun no^ biefer Übtrmt boslerif«^

3uftfinbt im feigsten 3a^r3«^nt bes neun5f^nten Oo^r^unberts

ber (^ronologifc^en ^Reihenfolge bet Sreigniffe 3u! Sie beginnt

glei(h 3U Anfang bes 1848 mit unruhigen Auftritten

unter ber Stanbestruppe. SRo<h bem ®efe^e oom 11. 9looember

bes Ooh^ts 1^^ ^i<ft ttur aus geborenen S^meisem

beftehen unb in einem fpfitem oom 3. Oftbruar 1834 mar biefe

Bebingung roiebet aufgeftellt morben.*) ®as mar freilich

flaufe ber 3«it anbers gemorben, unb man hotte nach unb

nach ouch AuslSnber angemorben; bie Schmeiser in ber S^ruppe

behaupteten fogar, bie Offi3iere h^^^o <ioe gemiffe Borliebe

für bie fogenannten „S^moben“. IRun maren am 2. 3<muar

3mei unbotmöhige Solbaten fchmei3erifcher ^erfunft auf SRechels

Befehl, aber gegen bas ©efeh, förperlich ge3Üchtigt morben.

Am 5. Sanuar oerlangten barauf etma breigig aus ber Scheute

oon Bubolf BSeniger an ber ^utgaffe 3urflcfgefehrte Solbaten

bie BSegfehaffung aller Auslönber; einige Untcroffi3tere oon

frember §erfunft mürben fogar mifehonbelt. 3Re^el forberte

om folgenben aüage bie Iruppe 3um ©ehorfam auf; am näm«

liehen ^ge (6. 3ottuar) oerfammelte fi^ f^on am Bormittag

bas ilRilitfirtollegium unb nachmittags in augerorbentlicher

Sihung ber kleine Bat. !Das Blilitärfollegium, beffen Btfifibent

Stehlin ohnehin ber Stanbestruppe nicht gemogen mar, trug

auf Auflöfung berfelben, auf Beftrafung ber Bfibelsführer unb

auf Bieberfehung einer jtommiffion an. 3>er jtleine Bat mollte

aber nicht fo meit gehen; er befchloh bloh ©ntlaffung ber fremben

Solbaten, Aufbietung bes Kontingents unb ber fianbmehr ber

3nfonterie unb Sßieberanmerbung ber geeigneten Clemente ber

©amifon.

') Sammlung bet (Sefehe unb Befchlüffe bes Kantons Bafel«

Bb. 1, S. 308; Bb. 8, S. 130.
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8. Januar (obann erfc^ten bet ^ßiSyibent bes SDlilitär«

follegiums in ber Äofeme. (£r liefe bie ®amifon auflöfen

unb entwaffnen, unb gegen oiersig befonbers Aompromit«

tierte würben über bie ©renje geführt. Ungefähr 86 9Rann

würben bann in ben nScfeften 2!agen oorl&ufig wieber an*

geworben, unb bie SQacfepoften würben unter biefe, bie ftöbtifcfee

2RUi3 unb bas fianbjfigerforps oerteilt. Über bie befinitine

©riebigung ber Qfrage folite bas iDtilitärfoIlegium ißorfcfeläge

bringen,

2lm 8. 3f«bruar fcfelug fobann ber ftleine 5Rat bent ®rofeen

ein ^ooiforium oon gwei SRonaten oor, für welches SBürger*

nteifter 3freq nebft ben iRatsfeerm ®eigp, ißeter SRerian unb

Oswalb eintrat Slnbere wie 3fistal Surrffearbt, üommanbant

§übfd)er unb ^auptmann ftünbig wollten hingegen bie Stanbes*

truppe unbebingt unb unter allen Umftänben beibefealten. 3m
®rofeen IRate ftanben 41 gegen 41 Stimmen; burcl) ben Sti^*

entf^eib bes ißröfibentcn IRonus gelangte aber ber Eintrag bes

kleinen Wates mit einem ißropiforium non 3wei ÜRonaten 3ur

2lnnafeme. ®erabe ein 3afer fpäter aber, am 7. ßfebruar 1849,

befcfelofe ber nfimli^e ®rofee Wat eine förmlidfee Weorganifation

ber Iruppe. ®s waren bie ©reigniffe bes Saferes 1848 mit

iferen reoolutionfiren Bewegungen, weidfee biefen Sef(felufe feer*

oorgerufen featten. ®le 5Dlili3 war bur^ biefe, na^bem f^on

ber Sonberbunbsfelb3ug man^erlei Bnforberungen an fie ge*

ftellt featte, in fo aufeergewöfenli^er äßeife in ISnfpru^ ge*

nommen worben, bafe eine ftefeenbe ®amifon 3ur teilweifen

entlaftung ber Bürger wieber fefer wünfcfeenswert erf^ien. ?lm

7. 2Rär3 1849 würbe 9Rajor ßufas oon Bleuel 3um Äomman»

banten berfelben ernannt. 6r oerfafe biefes Slmt übrigens nur

tur3e 3«it, inbem er f^on im grüfefafer 1850 in bie IDienfte

bes Königs beiber Si3ilien trat ©ein Wa^folger als Gfeef ber

©tanbestruppe war ßulas öi”t**nlang. —
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3m Übrigen treten nun toö^renb ber belben 1848

unb 1849 ^auptfäc^Iii^ 3toei ^inge in ber ®e[<^i(^te unfera

SBaterftobt in ben SSorbergrunb, nfimlic^ bie Unruhen in ben

benachbarten Staaten unb bie Umgeftaltung bes fchtoeiaerifchen

Staatenbunbes gum Sunbesftaat ^n jenen roar Safel als

®ren3jtabt befonbers ftarf beteiligt. 3Das gunfichft bas be>

nachbarie 3franfrei<h betrifft, fo toar bie Situation allerbings

feine fe^r emfte. SBohl famen gleich nach bem ?lusbruche ber

ißarifer 3februarreoolution jahlreiche 3uben ous ben benach*

barten elfäffif^en ®örfem, too fie ihres ßebens ni^t mehr

ficher toaren, als (Flüchtlinge his^h<^* gelang jebod^ ber

©amifon oon Rüningen fehr halb, bie IRuhe roieber herjuftellen,

unb fo fonnte auch 3ur Sefehung ber ©reu3e am 4. a»är3

aufgebotene 3nfanteriefontingent fchon nach 3:agen toieber

entlaffen werben. 3um ftommanbanten bes gefamten bas*

lerifchen 9Hilitäts würbe inbeffen, ba man hoch auf alle gülle

gerüftet fein wollte, ber gewefene eibgenöffifche Dberft Johannes

Surdharbt ernannt. 3m Übrigen hatte fi^ aber bie fran3öfifche

IRepublif raf^ fonfolibiert; fie oersi^tete im ©egenfafie 3U ber

oon 1792 flüglich auf jebe ifhropaganba na^ ^ugen unb gab

fo 3U leinen ißerwidlungen mit ben 9lachbarftaaten ^nlag.

SlBeniger einfach geftalteten fid) hingegen bie Serhfiltniffe

3U ber rechtsrheinifchen Sla^barf^aft. $ier hanbelte es fich

bei Sielen ebenfalls barum, gerabe wie in granfreich an Stelle

ber Slonar^ie bie fRepublif 3U fe^en, unb biefes Seftreben fonb

natürlich in ber Schwei3 oielfache 3ufttmmung. ®a waren

einerfeits 3ahlreiche beutfche Arbeiter, ermuntert unb geleitet

oon feber* unb rebegewanbten (Flüchtlingen aus früherer 3*tt,

bie mit ber Sewegung einoerftanben waren unb ben 91uf*

ftünbifchen jenfeits bes 9lheins gern in mdglichft großer 3ah(

3U fjilfe ge3ogen würen. 2)a waren ferner 3ahlreiche Schwerer,

welche ähnliche ^nfichten oertraten, teils bloge ^oatleute, teils
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ober ou<^ SBeomte unb Staatsmänner, beren Sgmpat^ieen für

bie republtfanif^e Seroegung jenfeits bes 5Rf)eines für biefe

unter Umftänben non 9Bert fein fonnte. Selbft in ber Xog*

fo^ung mar biefe ©efinnung oertreten, namentli<b unter ben

®ertretem ber frongöfifc^en S(^roei3 unb, mas 3talien betrifft,

im ftanton leffin. 3für bie an ber ©renae liegenben Ort»

fc^often mar bie Soge mithin eine 3iemli<^ emfte.

3n ber 3!at 3eigte fic^ au(^ unter ben in Safel mol^nenben

ü)eutf(^en gleich bei iBeginn ber Semegung in ^eutfc^Ianb eine

gemiffe iüufregung, melc^e überbies in manchen f^meiserifchen

unb baslerifchen Streifen genährt ober menigftens geteilt mürbe.

S^on im 50lär3 hatte eine SSerfammlung bes ®eutf(hen Vereins

ftattgefunben; ein im S^ofee besfelben oorgelefener ®rief bes

bamols in ißaris befinblichen Richters ©eorg öermegh regte

bemoffnete Organifotion an. 2)och gelang es ben befonneneren

©lementen unter ben Slnmefenben, 3umol bem bomaligen ipro»

feffor ber Ißhpfiologie, Ullexanber ©der, oor Unternehmungen

3U mamen, melche bie Neutralität ber Schmei3 gefährben fonntcn.

Später oerbreitete fich bas ©erücht, es rücften oon Strafeburg

h«r beutfche Nrbeiterfcharen gegen bie ©rense h^tan; es mürben

beshalb bie Kontingente oon Safelftabt unb Safellanb am
11. unb 14. Slpril aufgeboten unb einige löge fpäter in eib»

genöffif^en Dienft genommen. 9lm 20. Npril — es mar gerobe

©harfreitog — fam es nur menige Stunben oon Safel bet

Kanbem 3um ©efecht, mobei ber eble ©enerol 3friebri^ oon

©apem als Führer bes heff'W«” SRilitärs fieL iEBohl infolge

biefes ©efe^ts unb ber bamit oerbunbenen Nieberlage ber grei»

froren brochte §eder, ber Anführer berfelben, bie Nacht oom
21. auf ben 22. Npril in Sofel 3u; er mürbe feboch angemlefen,

bie Stobt mieber 3U oerlaffen.

Dem om 19. Npril in ber Sofran3unft oerfommelten

Seutf^en SSetein liefe ber eibgenöfflfcfee Oberft grei ous ®rugg
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ctflSren, er toerbe es ni(^t bulben, baB oon ber S^toeij aus

Setoaffnete frembes ®ebiet betrSten, unb au(B SBoftentrans«

porte toerbe er ni^t geftatten. ^us bem 3nnem ber @d)toei3

enoartete man nSmIicB betoaffnete Scharen; ungeffiB^ Buttbert

UJlann gelangten in ber Hat über ben unb fanben

in ®ren3a<B SBaffen, toel^e toaBrfcBeinUi^ aus iBafellanb

toaren roorben. 3lm 24. Slpril fu^r fogar

ein jiaBn mit Setoaffneten rBeinabtoSrts mitten burc^ bie

Stabt, tootauf bas eibgenöfjij^e 3RiIitSr ben IBefe^I er«

^ielt, folcBe Skiffe im 9BieberBoIungsfaIIe ansu^alten unb,

toenn biejem Sefe^l nic^t 3folge geleiftet toerbe, auf fie 8U

feuern.

3n bie lebten 9Kür3« unb in bie erften ?lpriltage bes

Saures 1848 füllt aucB bie ©rünbung eines ürebitoerehts,

beffen ?lufgabe es toar, unter folibarifdjer Serbinbli^feit ber

®Htglieber ein ?lnleil)en non 800,000—1,000,000 fronaöfifcBen

Qfronfen auf3unel>men, um foufmönnif^en SerlegenBeiten gegen

Sidjer^eiten abju^elfen, bie SBerfolltermine medjfelret^tlit^er ®er«

pflic^tungen I)inaus3urQden u. f. to., alles in bisfretefter SBeife.

®er 3lusfd)uB bes Vereins beftanb aus ben Herren 2Bill)elm

SurcfBarbt»3forlart, 5Ratsl)err ®eigp, Samuel ftötBUmSBurdBati't,

fRubolf 3felin«®e SBart) unb alt SRatsfierr 2ßill)elm ®ifd)er, bie

eigentlit^e Seele besfelben aber toar 58anlbireftor Spctfer. Slm

4. Ülpril Bitten ficB bereits 45 9Ritglieber 3ur ^ufnal)me ge«

melbet, unb fpöter ftieg bie Quf 113. Slls ber Sßerein

gegen ®nbe bes feine Sc^lugre^nung ablegte, ergab es

fi(b, baB er ettoa 870,000 fjranfen aufgenommen unb booon

ungefähr 626,000 gegen Obligationen unb Si(Berl)eiten aus«

gegeben B<^tte, unb baB biefe fd)on toieber 3urficfbe3aBlt

toaren. Die ©erbinbli^feiten ffimtli^er SDlitglieber toaren

o^ne SSerluft erfüllt toorben, unb bie SRitglieber Botten blos

bie Unfoften unb 3insoerlufte 3U tragen, im ®an3en 3776
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(Jronfen. ®ie gansc Ärifis roar on ®afel fpurlos oorüber»

gegangen.*)

9la(^bent ber 3Ronat ^rtl bes 1848 in

bee iüufftanbes tm bena^barten (Srog^ersogtum Saben unferer

93ateT[tabt mancherlei Unannehmlichfeiten gebracht hotte, [ollte

auch ber SRai nicht ohne äQibenoärtigfeiten oorflbergehen. Q)ie

Orbnung war bort roieberhergeftellt, unb bei biefer SBieber*

herftellung hotte auch rofirttembergifchee SRilitfir mitgeioirft;

Don biejem aber tourbe bie Stabt in ben ersten SRaitagen hi«

unb toieber befugt. 2)ie Solbaten mürben nun auf ihren

©Sngen burch bie Stabt gar nicht feiten, namentli^ oon beutf^en

Slrbeitem, beläftigt unb bef^impft. ®efonbers f^limm ging

es am Slbenb bes 10. 3Jlai oor bem IRiehentor 3u. ffis fcheint,

bah SBQrttemberger oiel 3U lange in ber Stabt geblieben

roaren, mohl aud) 3U oiel getrunfen hotten, fobag fie fich in

golge fortgefehter Siedereien 3ur SBehr festen. 2)er Streit be»

gann mit ben Ellenbogen unb enbigte oon Seite ber 9Bürttem>

berger mit Säbelhieben. 3wfi Sasler öürger tourben 3iemlich

übel 3ugeri(htet, oier Sßürttemberger Solboten nebft einem

Offi3ier in fjolge beffen oerhaftet. Sie tourben barauf oom
forreftionellen (Seri^t wegen Überfchreitung ber Slotmehr be*

ftraft, jeboch nicht fo ftreng, mie SJlan^e erwartet hotten.*)

3)er ^äfibent bes ©erichts, fi. 8 . Surdharbt, mufete beshalb

mancherlei Singriffe ber „Slational«3eitung" über fich ergehen

laffen, gegen welche er fid) in einer Extrabeilage ber „SBasler

3eltung" energifch oerteibigte. —
Stm 21. September begannen bie Unruhen im ©rofehersog*

tum Saben auf's neue, ©uftao Struoe war am Sbenb biefes

Xages oon ber S^wei3 aus in fiörrach erfchienen unb hotte

•) SlAheres bei 8f. SRangolb. Santbicettor 3of)ann 3afob ©petfer,

in „Basler Biogrophien“, Bb. 2, S. 165—161.

*) ftantons-BiQtt BafeUStobt, 1848, 1. «bteilung, ©. 177—180.
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bort bie beutf^e iRepubltf proflamiert, jebenfalls im 3ufammen«
^ange mit bem 2lufftanbe, roel(^cr i(^on einige läge früher in

gronffurt nm SRain, am @i^e bes beutif^en ißarloments, aus«

gebrod)en mar. ®et fleine Wat bot f<^on am 23. September

OTilitSr auf. ®ie Äufftänbif<^en mürben übrigens am 24. bes

üRonats bei Staufen oon (Seneral f>offmann gefd)lagen; tro^«

bem mürbe lags barauf ein Sleil ber Stanbestruppe unb bes

Snfanteriefontingents in ben fianbbesirf oerlegt. 3n ber Wat^t

oom 26./27. mürbe fogar in ber Stabt ein SBaffenbepot oon

ber ißolijei entbeA unb mit Wefc^lag belegt.

SHm 26. September faxten fobann bie Wegierungen oon

IBafelftabt unb Safellanb übereinftimmenbe Wefc^Iüffe ^infic^tlic^

ber in JJolge i^rer Wieberlage ju ermartenben beutfc^en glückt«

linge. 3fül)ret bes Wufftanbes unb fleute, bie fic^ oon ber

S(^mei3 aus ber IBemegung angefc^Ioffen l)atten, follten oier«

unbsmansig Stunben na<^ i^rer Snhmft in’s innere ber Si^meis

ober na(^ 2fronfrei(^ gemiefen, gemö^nli^e Sflü^tlinge ent«

moffnet unb brei Stunben oon ber (Srenae entfernt, f^meijerifdie

3u3üger einfa^ Surüdgemiefen merben.

SRitten in bie Unruhen, me(d)e bie Wemegung im iBabif(^en

im grü^ling unb im §erbft oerurfa^ten, fielen nun au<^ bie

®er^onblungen ber in Sem oerfammelten ilagfa^ung über bie

Umgeftaltung ber f(^meijerif(^en Sunbesoerfoffung. Sofels

Sertreter an berfelben maren anföngli(^ Sürgermeifter Sarafin

unb iprofeffor Wubolf Wlerian, fpSter Wats^err ®eter iWerian

unb Stabtrat 3o^nn Surrf^arbt. Dn ber Sunbes«

reoiflonstomminion hingegen fafe Wats^err 3o^ann ®eorg

gfürftenberger; biefer trat allen über bas abfolut Wotmenbige

^inousge^enben ®oftulaten, ber eibgenöffif^en $o(^f<^ule, bem

cibgen9f|if(^n fie^rerfeminar u. f.
m. entfliehen entgegen; et

ftarb aber fc^on am 8. DRai.
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9Das nun aber bie toefentlic^en ^untte ber SBunbesreoifion,

al(o Serfaffung, 3^ntTa[i[ation oon $o{t< unb SRflnj«

toefen, betrifft, fo braute ber jlleine fRat folgenbe iBorf^lSge

oor ben (Srofeen : 3n ißetreff ber ®erfaffung bes neuen Sunbe»

möglic^fte iSnnä{)erung an bie ber äRebiationsseit, ferner atoei

Kammern, ein ®orort in bisheriger SBeife unb ein ®unbesrat

als ausführenbe iBehörbe. Oberft ®if(het empfahl einen ®unbes*

prfifibenten, roelcher nach bem ®orbilbe bes norbamerifanifchen

feine SRinifter felber toShlen follte; er hoffte oon biefer ©in*

richtung bie ©etoinnung tüchtiger, oon ben toechfelnben politifchen

Aonftellationen unabhängiger f^a^männer für bie einaelnen

3u)eige ber ®eru)altung. ®er ©rofee Wat machte biefen ®or*

f^lag mit 40 gegen 27 Stimmen au bem feinigen. SDeniger

glücflich mar ein ®orfchlag bes Watsherm Stumm, an bie Stelle

ber lagfahung einen eibgenöffifchen ®erfa|fungsrat au fehen;

er unterlag mit 42 gegen 46 Stimmen.

3n § 22 bes ©ntmurfs mar eine eibgenöffif^e ^ochfchule,

ein ißolptechnifum unb ein fiehrerfeminar uorgefchlagen, unb

Dr. ®renner fprach au ©unften biefes Ißaragraphen. Slllein

anbere SRitglieber bes Wates, Oberft ®if^er, ißeter SRerian unb

SBilhelnt S^miblin, befämpften benfelben im Sntereffe ber 3frel*

heit bes Unterrichts unb ber URanigfaltigfeit bet Silbung; ber

Wat ftimmte ihnen mit allen gegen 9 Stimmen au-

^infichtlich bes 3oUmefens huUc äer iUeine Wat bloh ®er*

einfachung, nicht aber oollftänbige 3cntralifation oorgefchlagen,

hinfichtli^ bes ipoftmefens ftatt ber 3<ntralifation bloh fon*

forbatsmeife Weform; ber ©rohe Wat ftimmte in beiben (gälten

au. hingegen ftimmte er auf ben iilntrag oon Wubolf fiie^tenhan*

^agenbach nicht bei, als ber Aleine Wat amar 3entralifierung unb

Surifierung ber oerfchiebenen ©elbfortcn für ben Aurrentoerlehr

unb bie öffentlichen Aaffen, nicht aber für Aopital* unb 9Be<hfel»

aahlungen oorfchlug. fiie^tenhan ertlärte fich für § 36 bes
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(SntiDurfs, aifo für oollftänbige 3snttalifation, unb btang

bamit burd).

^ie größten iBebenfen oerurfa^te § 40 bes Sntnmrfs, bas

©timmrcc^t bcr 9itebergelaffenen, im §mbli(f auf bie grofee

3a^l betfelben in einem faft ausf^Iiefelic^ ftäbtifd)en ©emein*

Toefen. SRan für(^tete offenbar eine gdnsli^e Umgeftaltung bes

©rofeen SRates bur^ biefelben in nöfierer ober fernerer 3«it

®er ftleine 5Rat empfaf)! bafjcr Sertoerfung biefes ^Paragraphen,

baneben aber ©eneljmigung ber freien IRieberlaffung. ®er ©rofee

Wat trat ben Worf^lägen bes kleinen bei.

Stm 19. 3uni empfahl fobann ber ©rofee Wat auf Wn»

trag bes jtleinen in feiner 2)agfahungsinftruftion teiltoeifen Wach*

Iah l>er jtriegsfoften 3U ©unften ber jtantone bes aufgelöften

Sonberbunbs; er fnüpfte baran bie ausbrflcfliche Webingung,

bah 8foIl Annahme bie betreffenben üantone auf alle

Wegreffe gegenüber ihren geftürsten Wlagiftratsperfonen ju oer*

sichten hätten. ®iefer Antrag rourbe oon ben Würgermeiftem

gfrep unb ©arafin, foioie oon Watsherr ©eigi) unb ©chmiblin

empfohlen, oon Dr. Srenner hlnflcflen befämpft. 3)er Wat

nahm benfelben mit grobem Wlehr an. darauf fpradh fi^

©tehlin ebenfalls 3U ©unften bes Wachlaffes, aber gegen bie

baran gefnüpfte Webingung aus; fein Wntrag brang, toenn auch

mit fnappem Wlehr, burch.

Wls am folgenben Xage 3ur 9Bahl eines erften ©efanbten

an bie lagfa^ung gefchritten rourbe, hatten ©tehlin unb ^eter

SRerian bie gleiche ©timmensahl 2)as Sos entfchieb 3U ©unften

©tehlins; 3um sroeiten ©efanbten rourbe 3- 3- Surcfharb ge»

roählt. 3n ber nämlichen ©i^ung erteilte ber grohe Wat bem

fleinen WoIImacht, eine Compagnie jtaoallerie oon ungefähr

breihig SRann 3U errichten, ^ie jtompagnie fcheint jeboch eine

Weihe pon 3ah^cn hinburch nicht pollsählig geroefen 3U fein*).

*) ao. Scrroattungsbericht bes Sleinen Wate . .
. (1868), G. 61, 68.
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^Is bie allgemeine '43oIfsab|t{mmung Aber iSnna^me obet

®en»erfung ber neuen SBunbesoerfaHung beoorftanb, empfahl

baa Staatsfollegium bem Äleinen 5Rate unb biefer bem ©rofeen

9(nna^me, obtool^I manche 9Bünf(^e Sajels in berfelben feine

Serü(Hid)tigung gefunben Ratten. 2)er ©rofee 9lat erflürte fi<^

bonn in ber Jlat am 7. 3lugu|t mit 66 gegen 5 Stimmen

ebenfalls für 9lnnal)me, roobei mant^e allerbings roeniger aus

Segeifterung, als im ouf l»ie allgemeine fiage unb auf

bie unoermeibtlc^e ®ertDirrung im 3falle ber ®erroerfung l^re

3uftimmung gaben. ÜMe ®olfsabftimmung, an melc^er 3um
erften mal neben ben ®Qrgem aud^ bie 9fiebergelaffenen fic^

beteiligten, fanb am 17. 9luguft ftatt; bie Sunbesoerfaffung

umrbe mit 1146 gegen 176 Stimmen angenommen. Sebenft

man, bafe im 3a^re 1847, alfo 3U einer 3eit, roo bie SWeber»

gelaffenen in fantonalen fragen no<^ fein Stimmrecht befaßen,

bie reoibierte ®erfoffung oon Sofelftabt mit 1448 Stimmen

angenommen toorben toar, fo toirb man fich über bie fchtoache

iBeteiligunj^ an ber ®bftlmmung oom 17. Sluguft 1848 mit

{Recht munbem. ®on ben ungefähr 1200 9Uebergela|fenen toirb

roohl bie 9Rehr3ohl 3ur Urne gegangen fein, unb nur fehr loenige

toerben eine Serfaffung, bie ihnen bas Stimmrecht in fantonalen

unb eibgenöffifchen Slngelegenheiten gab, oertoorfen haben. SBohl

aber ift es toahrfcheinlich, bag fehr oiele Sfirger fich toeber 3ur

{Rnnahme noch 3ur ®ertoerfung entfchliefeen fomtten unb bes«

halb 3U ^aufe blieben.

3)le Annahme ber Sunbesoerfaffung bu«h bie SDfehrsahl

ber üantone unb bes Schtoeiseroolfs tourbe am 12. September

bur^ itanonenfchfiffe auf ber St %lban|chan3e, burch ^reuben«

feuer auf St ©htif^hana unb eine 3feftli<hfelt auf ber Schüßen*

matte gefeiert.

?lm 16. Oftober fanb bie erfte Sigung bes großen 9?ates

na^ ©infflhrung bes neuen Sunbes ftatt ®on einer 9feoifion
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ber tantonalen SJerfaHung rourbe auf Eintrag bes itleinen States

unb auf bie ®oten oon SJOtgermeifter JJrrei) unb ^eter Werian

tro^ ber entgegenfte^enben iBoten oon Obetft @te^lin unb

Dt. ftarl Brenner abgefe^n. ^Daneben empfahl aber bie Regierung,

tm §lnblf(f auf bie bun^ bas ®tintnxre(^t ber Sliebergelaffenen

bebeutenb oergrö^erte 3o^i ber 2B8t)Ier, Sfeutoa^l bes ganaen

®ro&en States. 3)iefer trat biefem Einträge mit großer SRe^r^eit

bei. SIm 17. Oftober fobann ioäf)lte er 3um erftenmal ein

SWitglieb in ben ftbtoeiserifc^en ©tfinberat; es mar Oberft

©tefjlin, toel(^er mit 46 gegen 45 Stimmen bur(^brang. 3n
ben Stationalrat mürbe smei 2^ge fpSter Stats^err Sl(^illes

8i|(^off geroä^lt, unb jroar mit 1564 gegen 1111 Stimmen,

mel(^e auf Dr. Brenner, ben itanbibaten ber Stabifalen, fielen.

Bifc^off gehörte ber SJlittelpartei an; bie itonferoatioen jtimmten

aber ebenfalls für i^n, ba bie Slufftellung eines jtanbibaten

aus i^ren itreifen nur bem ber Stabifalen Borfc^ub geleiftet

^ätte. Bifd)off ^at mS^renb ber oer^ältnismo^ig fursen

feiner Stellung im Slationalrate ber ®ibgenoffenf<^aft im ®e«

biete bes 3oÜQ’<fcns f^ö^ensmerte ^ienfte geleiftet.*)

^ie SBa^len in ben großen Stat fanben im ^Deaember ftatt.

Sie brachten im ®an3en feine großen BerSnberungen im Be*

ftanbe besfelben ^eroor. Unter ben nic^t gerabe 3al)lrei(^en

Bertretem ber Stiebergelaffenen maren Dr. SBir3 aus SRaifprac^

unb Daniel Senn aus Sieftal bie bebeutenbften. Senn mar

bamals am eibgenöffifc^en 3oH angeftellt unb ^t fpfiter als

fantonaler ^triegsfommiffSr feine erfreuliche Stolle gefpielt, SBirs

befleibete fpfiter befanntlich bas Slmt eines ißoli3elbireftors.

®egen ®nbe bes 1^8 fteilten fi^ Schmierigfeiten

tm Berhfiltnis ber Banbfabrifanten 3U ihren Slrbeitem ein.

Sluf ben Befchluh bes bamals f^on feit einiger 3<it beftehenben

*) 8f«ftfchtift 3um olerhunbertften Jahrestage bes emigen »imbes

atoifchen »afel unb ben (fiibgenoffen, 13. Juli 1901. S. 172—180.



„@«neral«ipojamentet»®mins" ftellten ble Arbeiter Sebingungen,

auf toelc^e i^te ^rbeitgebet ni^t glaubten eintreten 3U tönnen.

®ie 3fabrlfanten erflfirten überhaupt, nur mit i^ren ?lrbeitem

bireft, ni^t aber mit bem ^ofamenteroerein als fold)em unter«

^anbeln ju fdnnen. Slls barauf in brei gfabrifen bie ittrbeit

eingeftellt mürbe, traten bie <>abrifanten insgefamt sufammen,

entroarfen eine gabriforbnung unb fc^loffen if)re ffimtli(^en

gabrifen, bamit ber einjelne Slrbeitgeber feinen ?lrbeitem gegen«

über ni(^t ratlos haftete. 9hm ftonb es biefen natürlich frei,

fic^ bur^ i^re Unterfcftrift mit- ber allgemein gütigen gabril«

orbnung einoerftanben ju erflfiren. 9Rit biefer 9lngelegen^eit

Ratten bie Se^örben, ba i^re IBermittlung oon {einer Seite

begehrt mürbe, nichts ju tun.')

3.

9lm 4. 2lpril bes gal)res 1849 ftellte Dr. griebrid) Brenner,

ber Sruber bes bomaligen gü^rers ber politif^en Oppofition,

im ©roßen Bot einen Bnjug, meld)er eine siemlid) eingreifenbe

Beorganifation bes Scßulmefens besmedte. Sr flagte über

Überfüllung ber ülaffen in einseinen ©emeinbefcßulen, ferner

über ungenügenbe Bertretung ber realiftifeßen gfi^er im ©pm«

nafium unb über Bfangel an gufammenßang im llnterriebts-

toefen überhaupt Seine pofitioen Borfeßlfige maren: Ber«

fcßmelsung oon ©pmnafium unb Bööogogium, BJeiterfüßrung

ber ©emeinbef^ulen an Stelle ber Bealfcßule, SrmSßigung bes

6<^ulgelbs, Bufßebung ber fatßolifeßen Scßule fomie ber Brmen«

f<lßule im {{lingentaL ^Der ^rSfibent bes Sraießungsfollegiums,

$eter SRerian, erflSrte fi(^, obf(ßon perfönlid) {ein greunb ein«

'
•) SnteHigensblatt bet Stabt Bafel, 1848, Br. 311, S. 2231, 2232.

3)ie in bet piet abgebtudten gabtifotbnung feftgefeßte ültbeitsseit

entfpticpt oOetbings unfeten heutigen Bnfepauungen ni^t me^t. Unb
ouep ohne (Eingteifen obet Betmittlung oon Seite bet Betttetct bes

Staates mdie ein folcpet Bbfcpluß heutjutoge laum benibat.
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greifenbet Umgeftaltungen, jum ®ntreten auf Srenners Slnaug

bereit; er tooIUe aber bie Beratung besfelben nic^t einer

(Srogratsfommiffion, fonbem bem iUeinen IRate übertoeifen.

©eine 3lnfid)t erhielt im gro&en State bie SJte^rja^l ber

©timmen. —
3m SRai bracb im ©rog^erjogtum Saben bie Steoolution

aufs neue aus. (Flüchtlinge, biesmal aber nicht

Ülufftänbifche, fonbem ^Beamte unb fonftige Slnhänger ber gro&«

herjoglichen Slegierung mit ihren gamilien, ftellten fi^ ein,

unb auch an geflüchteten Sffeften aller Slrt fehlte es nicht ^a
bas babifche IDtilitür fich ber ©emegung ebenfalls angefchloffen

hatte, fo bauerte bie Slufftfinbif^en siemli^ lange,

bebeutenb länget als im Oahre 1848. Q£rft im 3uni rourben

jene oon ber Steichsarmee unter ©eneral unb ben

ipreufeen unter bem ifhrinjen SBilhelm, bem fpütem beutfchen

Staifer, allmählich nach <Büben, alfo in ber Slichtung nad^ ber

©chn)ei3ergren3e, 3urürfgebrängt 9lm 2. 3uli trafen bie erften

(Flü^tlinge bes Onfurgentenheeres, etma 130 ^erfonen, in Safel

ein, 3ogen aber halb toieber roeiter. Slm 4. 3uli erfchienen

toieber oerein3elte (Flüchtlinge, unb 3U)ei Q^age fpäter lagerte

fich <lne größere 3ahl Stheinfelben gegenüber am rechten Ufer

bes Stheins. €s mar ein buntes (bemifch oon Seuten in allen

möglichen Uniformen unb 3:ra^ten, SBallenfteins fiager nicht

unähnlich, manche betrunfen ober fonft in exaltierter Stimmung,

auherbem ^ferbe unb geraubte ®egenftänbe aller Slrt ©ie

follen anfänglich bie Slbficht gehabt haben, ben @chmei3erboben

beroaffnet 3u betreten. ®leich nach ber erften Slubiens, toelche

ber eibgenöffifche Srigabier, Oberft liur3 aus Sem, bem (Frei«

fchatenfühter Slenfet am 7. 3uli erteilte, tourbe ein berittener

mbjutant in größter ®le nad) Safel gefchidt 3)ie ©tanbes«

truppe toar fchon in ber Sia^t oom 6. auf ben 7. 3uli auf

SBagen nach Sihtinfelben gefchafft toorben; eine Satterie unter
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Wubolf ^rooidni nebft bem eben erft errid)teten ftaoallerie«

lorps begab je^t in aller SUe ebenfalls bort^in.

?Im 8. 3uÜf einem ©onntag, ergaben fid) bie 3freiWawn

bem eibgenöffifd)en j^ommanbo unb legten ii)re Sßaffen nieber,

abenbs nac^ fieben Ul)r trafen fie in ®afel ein. I)en 3ug

eröffneten baijrifd)e Gl)et)auilegers ju Sfufe, oon ber t)ie[igen

iiaoalierie begleitet, i^re ißferbe an ber §anb fül)renb. Cs

folgte bie ©tanbesfompagnie, bie ben 3r*ifd)aren fd)on in iR^ein«

felben burcb i^re ficl)ere militflrifc^e Haltung imponiert ^atte.

IDann tarnen baprif^e jtanonen nebft fonftigem (Sepfld, unb ben

©(^lug bes 3uges bilbete bie Basler ^rtilierie. Cin Sataillon

©ototl)umer rü(fte erft am folgenben S^age in Safel ein jum

IBerbruffe Sieler, toeld)e ben eibgenöffifdjen 3u3ug f(^on früher

enoartet Ratten.

®ie aWannfc^aft tourbe an oerf(^iebenen Orten interniert;

auc^ bie ©tabt ®afel erljielt il>ren ittnteil. 2)ie Verpflegung

bet im jilingental Sniemierten beforgte üafemier ^einri<^ ©eilet

für 37* Vo^en tögli«!^ per äiopf.7 Über einaelne berfelben

tourben gelegentlich jtlagen laut; fie ihnen 3um
tJrOhftüd gebotene früftige Suppe jum fjenfter hinousgef^üttet

unb ftaffee oerlangt, berichtet $(cms) Sö(ielanb) entrüftet im

Sntelligensblatt.*) —
8m 17. ©eptember ftattete IRatshett ®eigg im großen

State Vericht über ben mit bem eibgenöffif^en ^anbels» unb

3ollbepartement abgefchloffenen Vertrag toegen Aufhebung ber

3oll> unb itaufhausgebühren ab. Vafels Vertreter in biefer

Sache, ®eigp unb ©tabtratspr&fibent Vifchoff, h«dcn

Vortoeifung ber Stechnungen unb ^bellen über bie bisherigen

Sesüge unb burch ^intoeis auf Vafels Opfer in Vejug auf

©tragen unb Vrücten, Cifenbahn unb Sagerhüufer eine fShtlich«

‘) 16. VenDoItungs*Ven(ht bes iUeinen Vats . . . 1849, €. 4.

*) Vr. 166, ®. 1093, 1094.
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(£ntf(^äbi0ungsfuinme oon 44,000 für ben Staat unb oon

3fr. 60,000 für bie Stabtgemeinbe erroirft. 3)er Strtrag würbe

oom ®rofetn Wat o^ne er^ebli(^e (Knroenbunflen genehmigt. —
!Da9 unruhige 3o^r (ollte aber no^ mit einer er^ebenben,

gan3 ben 9Binenf(^ften unb ben fc^önen jiünften geweiften

3feier {(^liegen, nSmlic^ mit ber Sinwei^ung bes neuen SJhtfeums

an ber Wuguftinergaffe am 26. Wooember. ißon ben fortan

I)ier befinblic^en Sammlungen toar bie öffentli^e Sibliot^I

nebft ben ftunftfammlungen bisher im öaus 3ur 9Jlüde unter*

gebracht getoefen; bie natur^iftorif^en Sammlungen hingegen

fowie bas c^emif<^e fiaboratorium Ratten fid) im 3fallrnfteiner<

^ofe befunben. ®ie Slnfänge biefer Sammlungen toaren fe^r

befc^eiben getoefen; ein übel sugeric^tetes, manchem filtern ®e*

too^ner unferer Stabt einft roo^lbefanntes ausgeftopftes 3«^>ra

nebft einigen jerjauften ®ögeln Ratten oor ungefähr ad^taig

3al)ren ben ®eftanb ber soologifc^en Sammlung gebilbet Wn
bie Äoften, toelt^e ber Umbau bes ehemaligen Sluguftinerflofters

erforberte, im gansen 302,000 alte Sthtoelaerfranlen, hotte ber

Staat 3fr. 180,000 bie Stabt 3fr. 16,000, bie Unioerfitfit

3fr. 15,000, 3freunbe unb ®5nner ber SBiffenfchaften 5r. 70,000

beigetragen, ©agu famen noch 3fr. 17,000 an 3tnf«n fo®t«

bas oon ber Unioerfitfit unentgeltlich gelieferte %lreoL

®ie 5eier begann mit einer 3f«Itrebe, welche ^ofeffor

4>agenba<h im SRünfter hi«tt. 3n ber Slula bes SRufeums

ftattete fobann ber (Erbauer besfelben, Wr^iteft SJleldhior Serri,

®eri(ht über bie ihm übertragene Aufgabe ab unb überreichte

bem lümtsbürgermeifter Sarafin bie S^lüffel 3U ^anben bes

Staates; biefer übergab hierauf biefelben nach «iner fur3en Webe

bem ^rfifibenten berWlufeumsfommiffion, Watshen ^eterSWerian.

Wun folgte eine 3welte 3f«ftrebe oon iprofeffor ®erla^ fowie

bie Sefichtigung ber oerfchiebenen Wfiume unb Sammlungen
burd) bie 3feftteilnehmer. hieran fchlofe fich um 3wei Uhr ein
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Sonfett im Stabtfa^ino mit 270 ®eberffn, roelt^ea bur<^ IReben

unb Zoafte oon SQil^elm ilBademagel, Salt^afar iReber, ^bta^am

Cmonuel 3frö^li(^ u. a. geroürat rourbe. SBetri erhielt bei biefem

Qnlaffe bas 2)o!torbiptom ber p^Uofop^ifc^en

9Rit bem ®e3Ufle ber neuen gerSumigen Säle bes SRuieums

ftieg natürli^ au^ bie Orteube ber Seoölferung an ben @amm<
lungen, unb bie bemfeiben sufliegenben ®ef(benfe ber

oerf(^ieben|ten 9lrt Jtieg oon 3U Slu^erbem rourbe

im 3a^r 1849 ber freiroillige SDlufeumsoerein gegrünbet, beffen

Hauptaufgabe barin befte^t, bie roiffenfe^aftlic^en Sammlungen

ba, roo bie Beiträge bes Staates ni(^t ausreic^en, 3U unter«

ftü^en. —
4.

mm 1. SRai bes 3al)tes 1850 30g bie ©efellfc^aft bes

®uten unb ®emeinnfi^igen ein nur 3U lange oemad^läffigtes

®ebiet, nämli(b bas bes Sd)u^es ber 3:iere gegen URig^anblung

jeber 3lrt, in ben SBereic^ i^rer Beratungen; bie erfte Slnregung

ba3u roar oon ^i^^al 3al)ann Bubolf Burd^arbt ausgegangen.

(Es rourbe oon ber ®efellfd)aft eine (Preisfrage ausgefc^rieben;

ben erftcn (ßreis in ber Si^ung 00m 20. September erhielt

Dr. I^eobor SReper, ber belannte BoIfsf(^riftftelter unb fpätcre

®ireftor bes Bürgerfpitals.*)

3m nämlid)en SRonat (2. ®e3. 1850) beantragte ®aniel

Senn aus fiieftal im ®rofeen Bäte, man möge bie llnioerfität

ouf^eben unb bafür eine ®eroerbef(^ule grünben. Bier3e^n Sage

fpSter rei(^te ISuguft Stö^elin einen mn3ug ein, in roeld)em er

^5rüfung bes gefamten Unterric^tsroefens burc^ eine befonbete

ftommiffion an Stelle ber im 3al)re 1849 bef^loffenen (ßrüf«

ung besfelben burc^ ben kleinen Bat empfahl Stöl)elin roollte

auf biefem SQege, roie es f(^eint, bem oon Senn gemalten Bn«

*) 3®«i ©cpriften übet menf^lid)e Sepanblung ber Siere. Bafel

1851. Br. 1.
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3uge bie Spi|e abbtec^en, baneben aber au(^ bie oom itleinen

Wate nid^t mit befonberec Sile betriebene Angelegenheit be*

f<h(eunigen.

Sie beiben Seftanb ober Wi<htbeftanb ber Uni«

oerfitAt unb Weorganifation bes ©(hulcoefens Oberhaupt, hingen

in ber Sat näher jufammen, als man an unb ffir fiih glauben

follte. Sas bamalige Organ ber rabitalen Partei, bie „Schmei).

9lational3eitung‘', oerlangte nämli<h: 1 . Ab{(haffung ber ©tänbe«

f<hulen, 2. als äRittel 3U biefem Aufhebung bes @^ul«

gelbes unb 3. Aufhebung ber UnioerfitAt Surch bie britte

Qfotberung follte offenbar ber Staat für ben Ausfall, toeldhen

er bur(h bie nicht mehr eingehenben ©chulgelber erlitt, entfchäbigt

toetben. Ser gan3e Äampf um Sein ober 9lichtfein ber §och«

f^ule mürbe bamals mit großer lieibenfchaft geführt. Sie

Wationalseitung be3eichnete fie als Schmaroherpflanse, als

„UnioerfitAt ba& ®ott erbarm" u. f. to., fo ba& felbft Senn

erflArte, mit ben leibenf^aftlichen Ausfällen jenes Blattes in

feinerlei Slerbinbung 3U ftehn. An ber UnioerfitAt, rechnete

biefes aus, {Amen bur^fchnittlich smei Schüler auf einen fiehrer,

in ben übrigen Schulen hingegen 30 (©pmnafium) bis 80 (®e*

meinbef^ulen)*). Stubent fofte ben Staat jährlich fünf«

hunbert 8franfen, ojAhrenb biefer auf jeben anbem Schüler

bur^fchnittlich nur 3toan3ig Ofranfen oenoenbe. Sie fiebensig

Stubierenben ber UnioerfitAt lofteten ben Staat jährlich h<tU*

fooiel als bie 3600 ftinber, toelche bie übrigen Schulen befuchten.

Alles in allem geregnet, oenoenbe 93afel auf einen Stubierenben

gerabe fooiel, toie auf fünfunb3toan3ig Schüler u. f. to.

Sie Wechnung ift als folche oöllig unanfechtbar unb ent«

hält trohbem fehr namhafte 3rrtümer. Sie gan3e tJwge fonnte

erftlid) burd) bloßes Sioibieren unmöglich gelöft toerben. ^vmtx

h Siefe 3iffec bejeichnet atlerbings einen Ubelftanb, roelcher be»

feitigt toerben mufete unb in bet Sat auch befeitigt toorben ift.

127

Digitized by Google



fü^ bas blo|e Sufammenftellen bes 3a^(<nDer^filtni[fes ju

leinen befriebigenben Schlüffen. 3n ben mittlem unb untem

@<^ulen tDtrb bie Sc^Qlersa^I einer jilaf[e eine getm[fe ^ö^e

unter feinen Umftfinben über{<^reiten bürfen. ^nbrerjeits n)irb

auf ber UnioerfltSt eine von ^unbert unb me^r 3u^örem

bem iBortragenben aus befannten (Srfinben e^er enoünfc^t als

n>ibem>ärtig fein, mSl)renb baneben fogenannte ^[kioatiffima mit

blog jtoei ober brei Xeilnel)mem bie 3ßiffenf(^aft ebenfalls

förbem fönnen.

3)ie SBosler §od)f(^ule toar 3U ber 3«it, in melier i^re

Cfxiften3 in fjfrage geftellt rourbe, beinahe oier^unbert

alt. 3m 3al)re 1818 3um erften SRol reorgonifiert, na^ ben

politifc^en Äfimpfen ber 3)relfeigeriol)re für bie bei ber leilung

bes Staatsoermögens 3toif(^en @tabt unb fianbfc^aft Sofel

oerlorenen sioei ^ritteile il)res SSermögens oom Staat ent>

fc^äbigt unb 1835 neu organifiert, erfreute fie fi<^ einer aller«

bings re^t be|d)eibenen 3o^l oon 6tubenten‘). 3f)t S^arafter

war im ®an3en ein oorbereitenber unb fein abf^liefeenber, fie

fe^te bemgemfig ben iBefu^ einer größeren ^oc^fd^ule ooraus.

9lm beutlic^ften 3eigte fic^ biefer oorbereitenbe C^arafter in ber

juriftifd)en unb mebi3inif<^en 3fafultflt; in ber erften l)atte mon

3u fe^r auf bie mel)r ober weniger unentgeltliche URitwirfung

einl)eimif(her Slräfte*) gerechnet; allein ber lob h®tt* Ix*

treffenben in ber fur3en 3<it »on brei 3ahten bahingerofft!

Sluch in ber theologifchen unb philofophifchen Ofa^ultSt fehlte es

feineswegs an empfinblichen fiücfen. ^nbrerfeits war es aber

auch Sehörben gelungen, 3R3nner oon bebeutenbem Stufe

•) 3I)w Suhl betrug in ben 3ot)ren 1849—51 im Surchfchnitt

etuKi fechaig* ^e ÜBettes Xob im 3uni 1849 hatte natürlich ungünftig

gemirtt.

*) (Ehriftoph lBur(Charb«täeh ®uftao <£h<^ft unb

«bolf Surcfharbt'SHfcher (f 1888).
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0U5 bcm 3luslanb 3U getuinncn unb mand)e berfelbcn baucmb

an Safel 3U fe|feln; ic^ erinnere an 3)e SBette, Sd)önbein, 9BiU

^elm SBocfemogef, 3U t«eld)en [päter 9?ütimeper unb Steffenfen

famen. Unb auc^ an tüd)tigen ein^eimifd)en i^rSften, töte i^arl

5Rubolf ^agenbad), ^eter 9)Jerian, Snbreas f>eusler, Sdjnell, u. a.,

^at es betanntli^ ni^t gefehlt*). ®m auffallenb|ten roat tpo^I

ber STBec^fel in bev juriftifc^en 3fahiltöt, roo bie fie^rer bes

römif^en 5Red)ts, ®eorg Safeler, 3- 3- ®ad)ofen, iRubolf 3^ering,

u. y. to., in yel)r ra[d)er 9ieit)enfolge einanber ablöjten.

9hm mad)en es ber Jd)roo(^e Sefuc^ ber ©asler öo^f^ule

unb bas feit bem 3ay>TC 1848 brof>enbe ©eipenyt einer eib«

genöyyi|(^en Unioeryität anbrerfeits erflSrlid), bafe mand)e bie

SRögli^feit ber gortbouer ber erftem be3TOeifelten. 9lu^ ein

geroiyyes OTifetrauen gegen bie fremben ißrofefforen ober bie

SIhfeytimmung einl)eimiyd)er Kräfte, roeld)e Jid) 3urii(fgeye^t füijlten,

mochte yid) in getoijicn Greifen geltenb mad)en. 9U(^t erflärlic^

ober toar es, bafe man ber 9lnjtalt, roegen ber bem Staate burd)

fie Derur[ad)ten Unfojten, ben flrieg erilören fonnte. SBeitaus

ber größere Seil bieder Auslagen tourbe ja burc^ bie

bes Vermögens ber Slnytalt beftritten, unb bie iprofefjoren ber

p^iIoyopl)iy(^en gofultät roaren überbies 3U Stunben an ben

beiben Slbteilungen bes ißöbagogiums oerpflid)tet; leitete aber

fonnte mon bo(^ nid)t ebenfalls auf^eben. 2ßo^l aber mod)te

noc^ ein anberer ©runb in manchen Greifen Abneigung gegen

bie Unioerfitöt geroedt unb genährt I)oben, ber Umftanb nöm»

li(^, bafe fie ober loenigftens manche ber on i^r roirfenben

^rofefforen als Stufen ber fonferoatioen ißartei galten unb

für3ere ober längere 3rit SJlitarbeiter ber „®asler 3ctiu’i0"

roaren. 3m ©rofeen IRate ift biefer ©runb freilid) ni^t geltenb

>) Sie Unioerfität ®ofel. f>anbfd)riftlid)c Sd)Ubening bcrfelben

Don Dr. ©ottlieb i8ifd)off aus bem 3al)re 1842, toeldje — mutatis

rautaudis — oud) für bas folgenbe Oobrjent pofet.
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gemalt tuorbcn; roct aber bic rabifate 3eitii”flsliteratur jener

3a^re, aumal bas „Sajellanbj^aftlid)e 33oltsblatt" oufmertjam

burc^ftubiert, toirb jid) »on bem Stnflu^ ber ^oUtif auf bte

^Beurteilung ber Uniuerfität lei^t überseugen.

,
Senn felbft ^at feinen SJnsug, als berfelbe 3U Einfang bes

folgenben 3af)«s 1851 im (Srofeen IRate gur ®er^anblung fam,

nid)t 3u begrünben geroufet. 6r lief no^ nor ber ®eratung roeg

unb überliefe bie ®egrünbung feinen ifem geiftig überlegenen

©efinnungsgenoffen, fflSilfeelm fllein unb Dr. ftarl Srenner.

Oröfeer toar freili^ bie ®erteibiger ber Slnftalt; fie

beftanb aus einigen ®rofefforen, einer grofeen 3a^l ehemaliger

Spüler ber Unioerfitöt unb einigen bem itaufmannsftanb an»

gehörigen ÜHitgliebem bes 9iotes. 2)ie gegen bie 2lnftalt er»

hobenen ®ortDürfe mürben teils roiberlegt, teils auf ihr ri^tigcs

Sfflafe 3urüdgeführt. ®enn barüber roaren ja au<h bie ©önner

unb bie SKitglieber bcrfelben einig, bafe bie UnioerfitSt nicht

nur manches leifte, fonbem bafe ifer auch noch man^es fehle,

unb bafe ihren SJtöngeln fo oiel als möglich müffe abgeholfen

merben*). 2)as ©intreten auf Senns 3ln3ug mürbe oom ©rofeen

5Rate mit 81 Stimmen abgelehnt, unb nur 11 ftimmten für

Übermeifung besfelben an eine ©roferatsfommiffion. ©s follen

übrigens mehrere ÜRitglieber bes SRates, auf beren Stimmen

bie ©egner ber 2lnftalt ge3öhlt hotten, fi^ ber Ulbftimmung

enthalten hoben.

3)ie ©erechtigfeit erforbert übrigens, nidjt 3U oerf^meigen,

bafe au^ ®renner unb Älein fich fpäter, 3mar nicht mit allen

an ber ®asler §ochf(hnle mirfenbcn fiehrem, roohl aber mit

bem Seftanbe berfelben als folgern ausgeföhnt hoben. Srenner

mar in ben Se^3igerjahren ein eifriger unb regelmäfeiger 3n»

hörer 3ofob Surdhorbs, 3umal menn biefer über bas 3eitaltcr

*) Schnell, 3- unb ©chönbein. Ehe- 5r- ®ic llnioerfität ®afcl,

roas fie forbert unb roas fie leiftet. Safel 1861. 8.
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bet fron35Jij(f)en Sleoofution las; unb au(^ fticin ^at etoo

jpätcr einmol im „S^roeiserif^en ®olfsfrcunb"

ctHört, er ^abe feine Slnfic^ten in biefer 2lngelegen^eit roefent»

lid) geänbert.

gut ben ®ifer, mit roelc^em bie Seibe^oltung ber Uni»

verfität in nieten jireifen iBafels gemünfc^t mürbe, fpric^t aber

namentlich folgenber Umftanb. 3m 3oh« 1854 befchlofe be»

fanntli^ ber fchroeiserifche 9lationaIrat bie (Sinri^tung einer

eibgenöffifchen §od)fchuIe, ber ©tänberat aber oetmarf biefelbe.

ßs hätte für Safel bamals nahe gelegen, biefen IBef^Iufe als

IRuhefifjen ju benuhen; aber bas gerabe ©egenteil gef^ah- ®s

erfd)ien mieber eine ©d)rift, roelche bie Sebürfniffe ber Slnftalt

erörterte, unter bem üitel „Die UnioerfitSt IBafel, roas ihr ge»

bri^t unb mas fie fein foll. 3n ffierbinbung mit ben ißrofefforen

Snief^er, IRiggenbach unb UBadernagel bargelegt non iprofeffor

3. Schnell." Unb au^ in ben Greifen ber ©ürgerfchaft ma^te

fi^ eine gemiffe Segeifterung geltenb. ülm 26. Slpril trat im

ajiufeum eine ®erfammlung oon etroa felsig meift jüngem

aJiännetn 3ufammen, um unter ber fieitung non IRubolf ißara»

nicnni bie 3lngelegenheiten ber §od)f(hulc 3U befprechen. 8lm

1 , Söiai aber fpra^ im ©rofeen 9?ate ber für bas ©d)öne unb

©bie fo lei^t erregbare 2luguft SBurtfhart>t»3 felin für f>ebung

berfelben, roobei er namentlich oon Dr. Äarl Surcfharbt

unb IRatsherr ©manuel SBurdh^rät unterftüht mürbe. —
ftehren mir 3um Oohi^« 1851 3urüd! 9lm 4. gebruar

biefes 3ah’f8s mar im ©rofeen fRate ber 9ln3ug Sluguft ©tähelins

auf Unterfuchung bes gefamten Schulmefens burch eine ©rofe«

ratslommiffion mit großer SRehrheit angenommen morben. 3n

biefe ftommiffion mürben gemählt bie lUuguft ©töhelin,

Ißeter SRerion, Dr. ^friebrich ®renner, Ißrofeffot ®ifcher, 9Bil»

heim ©chmiblin, SReftor f>eufjler unb Sürgermeifter ©orafin,

ber 3uleht genannte als ^rSfibent.
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(Segen ®nbe bes 3o^res lam bie 3frage, ob bie Stanbes»

truppe beisube^nlten ober aufsulöfen fei, nenerbings 3ur ©prat^c.

3)er ftleine 5Rat, geftü^t auf ein ©utod|ten bes StoatsfoUegiums,

toünfd)te in feinem 5Ratfd)Iag iUuflöfung berfelben unb augleid)

®ermef(rung bes ißonbiägerforps. ®r motioierte fein Segelten

mit einer auf biefem SBege erreid)baren (Srfpamis oon 53,000

bis 58,000 (Jranfen jäfirlid). ®r mad)te ferner geltenb, es fe^Ie

am rid)tigen 3ufö>i^’tt«”roirfen oon ©amifon unb ^oÜ3ei, bas

Sebürfnis einer ftet)enben Gruppe fei feit ber Sunbesoerfaffung

oon 1848 nid)t me^r ftorf, bie ®is3iplin f)abe obgenommen,

unb bie ü)löglid)!eit, gute Offisiere 3U geioinnen, fei ebenfalls

geringer ols frül^er. gür bie IBebeutung, roel^e bem 5Ratfd)lag

beigemeffen rourbe, fpri^t ber llmftanb, bofe in ber Si^ung

bes ©rofeen Kotes oom 3. Kooember oon ben 134 SJMtgliebem

nur brei fet)lten. 35ie Oppofition beftritt bie im Kotf^lage

angeführten ©rünbe; befonbers energifd) trat Kubolf Ißarooicini

bemfelben in anberthalbftünbiger Kebe entgegen, ©ein Sin*

trog auf einfache SSertoerfung besfelben unterlog allerbings

mit 46 gegen 59 ©timmen. CDafür ging ober ber oon itom=

manbant Kbolf ^übfeher für grunbföhlidjc Seibehaltung ber

Gruppe unb Auftrag an ben kleinen Kat toegen allenfallfiger

Sbänberungen ber Organifation mit 62 gegen 45 ©timmen

bur^.

3)ie äBohlen in ben ©rofeen Kat, roelche im nämlichen

SKonat bes 3ah«s ftottfanben, bro^ten gleid) benen oon 1848

mehr Kerfehungen als roirtliche Keränberungen. Slus bem

kleinen Kote trat am 1. ®e3ember 3um ©ebauem feiner fämt»

liehen jtollegen ber bisherige ©orfteher bes 3finan3follegiums,

Semharb ©orin, aus; er erhielt bie geroünfehte ©ntlaffung unter

ehrenooller 9Inerfennung ber bem ©emeinmefen toährenb einer

langen Keihe oon Söhtci^ geleifteten Dienfte. ©ein Koehfolger

ojor befanntli^ itorl ©eigp.
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3n ben lebten logen bes fonb, noc^bem bcr Stobt*

rot om 5. 9lot>ember bie ®eleud)tunfl ber Stroben burc^ ®os

bef(^lonen ^otte, eine oiertDö^entUe^e ißrobe 3U St. SUbon Jtott.

3m foigenben routbe bonn bie ®osbeIeu(^tung in ber

gonsen Stobt eingefü^rt, ein fpSter (1853) ou(^ om
obem 9il)einquoi, im 9iot^ous, unter ben Stobttoren unb im

St. Sllbontol. Die Älir(^en mußten ISngere 3«^ niit

j^erjen ober üeinen Oeliompen begnQgen, bis bos ®os ouc^

in i^nen nod) unb noc^ eingefü^rt mürbe. 9hir 3U St. SRortin

mürbe megen ber in biefer ftirc^e bomols fel)r ^Sufigen Äon3erte

eine iilusnol)me gemocht.

Der le^tc ÜRonot bes 3o^res 1851 unb ber erfte bes

foigenben 3ö^res brod)ten enblid) noc^ bie (Einlöfung ber bis*

^cr üblichen fd)roei3erifd)en, oon ben einseinen Äontonen ge*

prägten Sölünsen gegen bie neuen gcmeinf^oftlid) eibgenöffifi^en.

Um bie gonse Sod)e oud) benfenigen flor 3U moc^en, melc^e

im 5Red)nen meniger geübt moren, ^otte 2BiII)eIm Sdjmiblin im

Stuftröge bes Jinonsfollegiums ein Sd)rift(^en oerfofet mit bem

Ditel : Dos neue ®elb. Sine Slnmeifung 3ur Erleichterung ber

Übergongs-Schmierigfeiten für ben ®elboertehr im Äleinen."

Diefes Sd)rift<hen nebft bem SBunbesgefch non 1850, ber bos*

lerif^en ißerorbnung unb ber ißublifotion bes ^inonsfollegiums

mor bonn unter bos ißublifum oerteilt morben. 3m gonsen

mürben 2,120,777 Stüde olter ÜJiünsen gegen 5r. 472,271.37

neuer aBühi^ng eingelöft unb no(h ®em on bie eibgenöffifche

SRünsfommiffion obgeliefert. Die einlöjenben ^er*

fonen mor 7781, im Durchfchnitte tögli^ 130, bie ber oer*

f(t)iebenen eingelöften SRünsforten fünfunbfe^3ig.**) Die oberfte

*^) 18. iOenoaltungsbericbt bes Ateinen Stots ... an ben ®rogen

SRot (1861). S. 17 ff.
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fieitung ber gansen ©ac^e roar in bte öes Sanfievs

e^riftop^ ajiatt^ios (g^inger gelegt, toä^renb ftomptabilität

unb ®ered)nung ber üurje für SBo[eI roie für bie übrige

S^roei3 bos SBerf bes Sanfbireflors Speifer roaren.

daneben tooren nod) fe^5unb3rDan3ig iperfonen mit ber Ke»

oifion, ber Sortierung unb bem ©erpaden in Wollen bc'

fWtigt.

3n ber Praxis traten notürlic^, nomentli^ in ben fleincn

Sertel)r5oerl)ältniffen, mondjerlei Heine Serönberungen, meift

Slbrunbungen nod) oben ein. SEBas 3. S. bisher einen Sat|cn

gefoftet fjotte, foftetc fortan ni(^t nat^ Sd)miblins Seredjnung

pier3el)n, fonbem fünf3ef>n Wappen, 3toei Sa^en tourben 3u

breifeig Wappen beregnet u. f. ro. Wur in einem befanntcn

ÜJlerccriegefd)äfte auf bem Sarfüfeerpla^ tourben bie i|3rci)e

genau nad) Sd)miblins Südjlein beregnet, mas aber ber Sigen=

tümerin besfelben nid)t etroa ben 2)anf bes ißublifums, fonbern

einen bamals ftabtbefannten ©pi^namen eintrug. ®en größten

Worteil oon ber neuen 5E85l)rung l)atten jebenfalls bie Dienft»

boten. Sisl)er ^atte man, toenn man 3U einer @pa3ierfal)rt

eingelaben roar, bem üutfd)er einen gQ^fl’S^ner als Elrinfgelb

gegeben; roar man irgenbtoo 3U lifdje gebeten, fo ^atte man
ebenfalls einen folt^en unter ben leller gelegt. 3n neuer

9Bät)rung l)ätte man alfo 70 ober 75 Ets. preisgeben müffen;

ftatt beffen tourbe es aber je§t Sitte, einen granlen 3U opfern.

®s l^eint ober fieute gegeben 3U I)aben, toeldien biefe Er«

^5l)ung bes Irinfgelbes nid)t fofort einleut^ten roollte. 3n

Wr. 262 bes 3ntelligen3blattes 00m 1852 fragte toenig*

ftens ein Einfenber, roie man fi(^ in folgen (JrSUen eigentli^

3U oer^alten ^abe; et oerlangte bafür bas Slusf(^reiben

einer ißreisaufgobe. ®ie Wntroort in Wr. 263 lautete ober:

man folle toirflic^ einen f^ranfen geben, er tue bem armen

!Dienftboten fo rool)l, als bem Eafte bas Effen. 9Ber ein
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^anbroerfsmä^tgcr S^maro^cr fei, bet fönne aus bcm

Staben freffen unb [o bcn 5BcrIuft bet stuci Sa^cn roieber

etnbringcn!
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alter IRu^m Sojcls, oiellcic^t fein fc^önfter, ift es, bafe

Don je^er jeltjame, anbersujo unmögliche, oiel umtriebene

gremblinge in ihm eine Stätte fanben, roo |ie ihr öoupt hi«'

legten. S^on oor ^a^r^unberten höben ursprünglich h«^6c

Äöpfe unb §immeljtürmer buhenbroeife bei uns ausgegohren

unb Sich frieblich in ihr SchidSol geSunben. 2)en oereroigten

2)oftor unb IßrofeSSor ber 3hcologie Ooerbecf bieSem

uralten 3uSantmenhang einigermaßen einsuoerleiben, in ihm ehr»

erbietig einen oomehmen, auslänbiSd)en „Humanisten" 3U grüßen,

ba3U berechtigt mehr als eine ®e3iehung Seines benfroürbigen

flebens, beSSen äußere Kühe unb faum beroegte (Jriebfertigfelt

burch eine ausgeSpannte unb niemals Stodenbe ^ülle innerer

®eSchehniSSe unoerhältnismäßig reichlich aufgetoogen morben iSt

3St es S<hon S<h®icrig, eine SoI<h® oortuiegenb geistige, Sinnen»

fälliger Honblungen entbeßrenbe ©eSchichie eines SRenS^en hinter»

her überhaupt noch in einen Kähmen 3U faSSen, So oollenbs in

einen So engen Kähmen, roie ihn bie freunbli^ gemährte ®aSt»
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Ii(^fett unferes ftät>ti[(^en 3a^rbuc^es notgebrungen anbot.

3)ieUei<^t oecmag aber auc^ fd)on bie(e furse biogra^^ifc^e Sfisje

Ooerbeds Sebeutung annä^emb ju beleuchten.

L

Ooerbecf toar burch bas Io9mopoIiti[(he ©efüge feines

äußeren ®afeins 3U berjenigen 9lrt ajlenf^ ungetDöhnlich oor»

gebilbet, bie fein 3freunb Sliehfch« ben „guten Suropfier“ nannte,

bie sutünftige Äblöfung bes nationalen Kulturträgers burd) ben

internationalen. ®er (örohoater toar mit feinem altbürgerli^en

nieberbeutfd)en ©efchlechtsnamen aus bem (Jrranffurt Goethes

ausgetoanbert unb in Snglanb als Kaufmann an ber nopote«

onif^en Sontinentalfperre gef^eitert. 6ein 6ohn fiebelte unter

'ilufrechterhaltung ber britifchen SRaturalifation nach IRufelanb

über. ®er Snfel ift no^ in feinen erroa^fenen

einem englifchen Ißafe gereift. 2)ie SRutter, bie ihm am 16. 9lo»

oember 1837 3U ^Petersburg bas ßeben gab, loar eine Ofransöfin

unb fatholifch. 3h^^n Senoanbten in iparis 3ur (£T3iehung

überlaffen, befugte er ein 3ntemat, als beffen 3ö0Hng er einen

blauen gract unb gelbe §ofen trug unb bei ber Februar«

reoolution im Shore ber Schuljugenb bie IDtarfeillaife mitfang.

Grft in feinem 3to5lften Soh’^« fiebelte bie fjamilie nach Bresben

über, unb je^t lernte ber Knabe, ber fertig englifch, ruffif^ unb

fran3öfif^ fpra^, au^ beutfch.

Ooerbecfs Sltem toaren bei aller einfachen Silbung ßeute

oon geiftigen 3ntereffen 9lm Sater hot es ber Sohn fpäter

ausbrücflich bellagt, bah ih>o bie IBerhältniffe oenoehrt hotten,

einen freien, roiffenfchaftli^en öeruf 3u ergreifen. ®enn was

feine Stärfe roar, bie fieibenfchaft bes (Srfennens unb bie

fprubelnbe ^euherung feiner Sinbrüde, erfannte er als oäter*

liches Srbftüd; als ber Sohn ermachfen toar, brachte jebes 3u*

fammenfein ftunbenlange !tauf^gefprö(he, bie beiberfeits mit
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größtem (Sifet geführt iwurbcn, fo bafe bas Heine nad)geborene

®(^roefter^en eines Inges fagte: „3)er 3fran3 tnei^ aberoiel!"

9ln bie ailutter erinnerte fein 3att9efö^l. bie liftinftion im

Senel)men unb i^r eigener SSater I)atte geu)unf(^t, ber (Snfel

follc eine beutf^e ®r3iei)ung erl)altcn, unb fo tourbe, toS^renb

Öerr Doerbed nod) einige 3a^re in ^Petersburg feinen Cfiefd)8ften

oblog, ber §QUsf)aIt unter ber Obl)ut ber SRutter ouf beutfc^em

©oben begrünbet.

®ie fle^ronftalt, bie in bem ßnaben ben ®runbftein 3U

einem fieben im ©eifte legte, mar eine ber berüljmteften Sürger»

fc^ulen 3)eutfd)lonbs, bas aus bem oier3el)nten 3ot)rf)«nbert

ftommenbe ftöbtifd)e ©pmnafium in Dresben, bie fogenannte

ftreu3f(^ule. 9H^t leicht an einem ©eifpiele fann bie befrut^«

tenbe, feelenfüllenbe, rid)tunggebenbe iIRa(f)t einer ibealen ©Sba«

gogif beutU^er oor 9lugen treten, SItan bebente, loelc^er

®efSl)rbung and) eine ftorte Segobung ausgefe^t fein mufete,

fobalb f(^on im frül)en .ftinbesalter bie n)iberfpred)enbften ®in»

brüde unb Strebungen 3ur ©ettung fommen roollten. 3)a tat

benn loieber einmal bie I)umaniftif^e ®inrid)tung eines l)oupt»

föe^lid) ouf ®efd)id)te unb bie alten Sprad)en ab3roedenben

©pmnafiums feine oolle Sd)ulbigteit, inbem fie in bie Iriebe

ber 3orten ^flan3e ein frSftiges §er3ftfld einfe^te, aus bem

einmol ein red)tfd)affener Stamm ouffteigen fonnte unb nic^t

nur ein buf^artiges Sünbel oerein3elter, unmittelbor über bem

©oben bereits eigenmöd)tig auseinonberftrebenber 3n>eige.

SBö^renb feiner Sd)ul3eit roar Doerbed ols ÜRentor für bie

ffirlemung ber beutfdjen Sprad>e ein älterer 9Ilitfd)üler ©uftao

©eifeier beigegeben, bem er erft in feinem SUter ols fSdififc^en

©eamten unb nebenbei au<fe in ©lanfoerstragöbien bilettierenben

3bealiften banf einem 3uf<>n einmol nSfeer treten follte,

nocfebem fie fi^ bos gan3e ßeben lang aus ben Ülugen oerloren

featten.
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3ur Ideologie trieb ben So^n einer gemifc^ten, getoife

nic^t unreligiöfen, aber auc^ burd) feinerlei ®ifer oertoorrenen

®^e, ber angeborene ntilbe, re^tfc^affene, bem menjc^li^ ®uten

unb feiner görberung rebli^ jugeroenbete Sinn feinet 3familie.

©egen bie Religion als einen gutmütigen, ben f)5^eren 3)enf>

pro3e6 nic^t burc^freusenben ®emüts3uftanb ^at er fi<^ ftets

^armlos oer^alten unb i^rer realen HusprSgung 3. S. in Safels

altgläubiger ©ottbefliffen^eit ol)ne jebe Ironie eine oerftänbige

3:eilnal)me entgegengebra(^t. ®rft im Öaufe langer er*

tou^s er 3um unerbittlichen l)ifiorif<hen ftrititer bes Chriften*

tums bant feiner fonnenflaren, feinerlei iDSallungen ber iphantafie

ausgefe^ten, fpiegelf)ell receptioen 3ntelligen3. kleiner innern

?lnfe(htung unb ©eroiffensnot hotte er fich burch fein Stubium

3u ertoehren; im praftif<hcn ?lmte märe er einfad) ein 9la(h*

3ügler bes gan3 alten ^Rationalismus getoorben. ©ine honb«

greifliche ®emünftigfeit blieb ber gefunbe unb 3Uoerläffige

®runb3ug feines SBefens, unb auf biefer fchmalen 6pur, bie

fonft ben aUeg bes iPhtl^Uers temi3eichnet, hot er in einer un=

aufhörlichen ©mte, Suhrc um fjo^re, einen fchliefeli^ beifpiel«

lofen IRei^tum an Kenntnis unb ©rtenntnis in fich aufgefpeichert.

®r felbft fonnte gelegentlich oon feiner ©elehrfamfeit mie

oon einem airmuts3eugnis reben: et fei ©elehrter getoorben,

toeil es 3U ni^ts anberm gelongt höbe, toomögli^ ni^t ein»

mol 3um fianbpfarter. SRochte bem fo fein, bann toar aber

biefe einfeitige 93egobung in einer folchen fo armsbicf

ftrömenb in ihm oorhanben, bo& fie bie ©igenf^oft einer

fjunftion Übermuts unb urfprüngliches ©lement tourbe. ©r

mog eben oon allem Slnfang an ein 93egnobeter bes Ontellefts

getoefen fein, ein ©tubent, ber ni^t 3uerft immatrifuliert 3U

toerben brauste, ein ©trebenber, bem bet Sienenfleife mit bem

$er3blut untoeigetlich im ^ulfe Hopfte. ®as ©taatseiomen,

ben philofophifchen ®oftor unb ben ßicentiaten hot er ohne

139

Digitized by Google



befonbere Sßorbereitung nebenher mitge^en la(|en unb {ta{ längft

bis üb«r bie O^ren in ben alten S<^artelen unb 8fo<^bSnben

brin, ols et |ic^ basu oerjteben mußte, Äoltegßefte 3U bauen

unb [i(ß in bas Ißenjum alabemifc^er iturfe 3U (c^iden.

3)ie beiben erjten Semefter (1856/57) feines ©tubiums

ßatte er in fieip3ig oerbra<^t, bie oier folgenben (1857—1869)

in ©öttingen, unb bas {iebente unb a<^te toieber in fieipsig.

3n ber Übungsprebigt, bie er nocß in ©öttingen oor Stöftlin

unb ülbt ©l)renfeu(^ter im ©eminar gehalten ßat, blieb er nic^t

eigentli^ fteden, nur mußte er einmal bas §eft fonjultieren,

mell lautes j^inbergefc^rei oor ber Rirc^e ißn 3erftreut ßatte.

^ie ©enfur monierte ben URangel ieglicßer pajtoralen ©albung.

9la(^ bem ftanbibatenexomen oerlebte er ein 3a^r in SBerlin,

1860/61. @r rooßnte in ber 9lflße ber 2)reifaltigfeitsfirc^e unb

mar au(^ in (einen ©nofigungen nocß oormiegenb im Sanne

©(^leiermacßers, ein(t bem an jener fiir^e, SBäßrenb

biefer 001130g (i(^ jeine Slaturalijation in ®resben. 3m
©ommer 1861 begann er jeine näheren Sorbereitungen 3Ut

Habilitation unb macßte jicß ben Seruf bes Hijiorifers Sar,

3unä(ßjt „feine 3been ouf3Uju(ßen, jonbem jie gans foltblütig

aus ber ®ej(^i(^te ßeroormacßjen 3U jeßen." 3m 3aßre 1863

jiebelte er nad) 3ena über, unb ßielt ein 3aßr barauf (23. Oftober

1864) jeine S^^obeoorlejung. ©r las jein ifolleg oor burcß«

jcßnittli(ß oier 3ußörem; jpdter jinb es einmal 3ur Susnaßme

acßtunb3man3ig. ©r borierte erjt ausjcßließlld) Seues Slejtament,

©gnopje, Spojtelgej(ßid)te, ^ajtoralbriefe. ©ommer 1867 fanb

bie für jeine ©emijjenßaftigfeit jpricßmörtli^ gemorbene, jecßs>

jtünbige Sorlejung über benSömerbrief jtatt, für einen ©tubentcn,

ber ißn barum gebeten ßatte : ber jp&tere 3)efan ©(ßbnßolaer in

3üri(ß, ben er bann au(ß glei<ß oon Sajel aus einmal in ©larus

beju<ßte. ^Daneben las er patrijtijcße Übungen unb ßielt Februar

1866 einen öffentli<ßen Sortrag in ber „Soje" über bas SKöntßtum.
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3)od) machte biefe ©mfigfeit, im Semfe tüchtig 3U

roerben, nur bie eine Seite feines SBefens aus. 6r oer»

fümmerte bei altem gleife feinesroegs in feiner Sitalität: fein

brittes fiebensjal)r3el)nt, ja no^ brei 3a^re loeiter bis 3um
Sasler 5Ruf, toar roo^l menf^lid) bie ungetrübtefte

,
fröl)li(^fte

unb l)eiterfte 3eit feines fiebens. SBenn au(^ 9lusgelaffenl)eit

unb Uebermafe au&erl)alb feiner 9latur lagen, fo l)at er bod)

feine Semefter genoffen toie nur einer, er mufe am ßneip»

tif^ einer oon ben Stilloergnügten geujefen fein, bie es aber

bid hinter ben Ot)ren ^aben: er toar belannt für bie f>art»

nödigfeit, mit ber er in bem SRefrain ber „alten Surften«

^errlid)feit" mit „Sd)rumm“ ba3U)if(^en ful)r, ober in „5Ro(^

finb bie SCage ber SRofen" mit „9iofen“ na^llappte, unbeirrt

bur<^ febes Propoena, — roie er au(^, ebenfo unoerbefferlic^,

3U einer IBierrebe oerbonnert, unter allgemeinem ^roteft einen

Solofantus expeftorierte, tueil er lieber finge als fpred)e! ®ie

bes grünen §onnooeraners brad)te fo3ufagen bie ®e*

fanntfd)aft mit einem um brei älteren ftartellbruber

oon ber 5rfl”fonia»5Bonn unter einen §ut, aus ber eine erfte

beftimmenbe Se3iel)ung 311 einem nachmals großen 3eÜ9enoffen
l)en)orgel)en follte, bie Qfreunbfc^aft mit §einric^ ©ott^arb oon

Ireitfc^fe. 35iefer bur^ bie Surf(^enf<^afterlneipe in ©öttingen

nermittelte, übrigens f(^on burd^ bie ftompennälerfc^aft ber

ftreu3fd)ule oorgefc^u^te fiebensbunb erhielt alsbalb ein feftes

'Jlüdgrat burd) bie ©emeinfamleit emfter 3ntereffen in Ooev*

beds fieip3iger Semeftem, Ireitfc^fe l)atte fid) habilitiert unb

Ooerbed fafe unter feinen erften 3ul)8«m. 3hr gefeltiger 93er»

lehr fd)lofe bamals au^ ben befannten ißubliciften SÜlorih 8ufd),

ben bamaligen IRebaftor ber „©rensboten“ ein unb an biefem

Ißrototpp eines lagesfchriftftellers, nad) ber berounbemsroerten,

aber aud) nach bebentlichen Seite hi”» Ooerbed fi^

fpäter fein fehr ausgeprägtes, aber nicht ungerechtes Urteil über
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bas 53oU ber 3oumaliften gebilbet 3" fieiP3t9 roor es au(^,

bafe Ooerbed, im SBintcrJemeitcr 1862/63, bei ißrofeyjor ®rod*

bous 3um etUenmol bejfen ©cbroager SRicbarb SBogner fab- ®r

ma^te auf ibn ni^t ben (Sinbrutf eines (Srobcn
;

er habe, f(brieb

er ben ©Item „quelque chose de phraseur et de pathötique“,

roenn er feine 3been ausfprecbe. ©eine grofee fiebboftigfeit fei

bas ?luffaltenbfte an ibm. ©inen auberorbentli(ben ©inbrud

erhielt er oon 9Bagners äBefen erft, als biefer im genannten

§aufe fein 3:eitbu(b 3U ben ÜJleifterfingem oorlas.

Slutb in 3ena, feinem ©i^e als lßriDatb03ent, tntgen bie

reichen menfcbli^en ®e3iebungen bas 3b« ^>a3U bei. ba&

Ooerbecf in feinen alten lagen roie an ein ©Iborabo babin

3urüdba(bte. 35er alte §afe, f(bon bamals ein ^atriar^ unter

ben Siir^enbiftoriEem unb roiffenfcbaftlicb refpeftabel genug, um
bie ibm als ajlenfcben bargebra^te Serebrung aucb als 3fa^‘

mann 3U oerbienen, beroog ibn mit „ermuntember ©ütigfeit“

3ur Habilitation an feiner gafultät. Unter ben Kollegen oon

9lamen roirfte bamals an ber tbüringifcben UnloerfitSt iluno

gfifcbef. in feinem Sluftreten bereits mit allen Äeimftoffen für

bie tünftige ©X3ellen3 ausgeftattet : Ooerbed fcbilberte bas föftlicb.

Unter ben glei(b3eitigen iprinatbo3enten trat ibm bamals ®eorg

©bers näher unb enoäblte ihn 3um Ißaten eines feiner ftinber.

Ooerbed fab in ihm arglos einen Megpptologen unb nahm
es ihm cmftlicb übel, als fi^ barunter allmäblig ber 9io«

monf(briftfteller entpuppte. ®as fei einem afabemifcben fiebrer

f(ble^terbings nicht 3U oer3eiben, ftellte er ihm oor, unb es

lam au^ 3U feiner tieferen JJreunbfcbaft, obroobl ©bers ihn

fpäter no^ in ®afel 3u einer ©(hroei3erreife abbolte unb ihm

immer nod) feine SBerte 3ufanbtc. 3m gan3en bot ihm 3ena,

lofol unb gefellfcbaftliih, bas, toas ihm als bie ibeale Um«
gebung für eine ©elebrteneiiften3 erfdbien : bie Üleise bes 3b9lls

unb eine mit Slnbem gemeinfam eingeatmete Sltmofpbäre oon
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©eift. 2)ort ^abcn geru^Jam, unaufbringli^ unb in ber

©ntfcrnung bes 3beals, für bas man fid) 3cit laffen barf, bie

großen flonccptioncn für ein flebcnsmerf oor i^m oerbi^tct:

nod) am ©nbe feiner läge fonnte er befennen — roenn es na^

feinem öer3en5rounfc^e gegangen tnäre, er toöre in 3cna ge>

blieben. I)amit meinte er, es loäre nie etroas anberes aus i^m

gembrben als ein prioater Sltabemifer, ber fic^ fein ißenfum

felber oorfd)reibt unb nur bem 35ienfte eines aufäuric^tenben

SJlonumentes lebt.

©0 bebeutet ber „9iuf", ber in feinem breiunbbreifeigften

3a^re an i^n erging, fo roilltommen unb erfreulich er

ihm aus oufeeren ©rünben aud) erfd)einen mufete, im

auf feine intimen 3'clfehungen einen 9lbf^ieb unb jtoar, roie

fi(h nun hinten nad) het^ousftellt, einen 3lbf(hieb auf Stimmer«

töieberfehen. 3nbeffen blieb feiner Slhnung, nun fei es mit

einem Iraume oorbei, ber melan^olifche öeigefchmad erfpart:

er fam in einen Ißfli^tenfreis, ber mit allen feinen menf^lichen

Slebenfiften ihm ftjmpathifch toar unb ihn lodte. S^on feine

IBerufttng hotte, toie es gerabe 3U ihm gut pagte, ettuas aus«

gefprod)en liebensroürbiges : ohne ben SEierquSlereien monate«

langen Slntidjambrierens ausgefe^t getoefen 3U fein, erroachte er

eben eines morgens ols Sluherorbentlicher für ®afel. IRatsherr

SSifcher hatte auf bem beutfchen ißhüalogentag fiipfius getroffen

unb fi(h bei ihm erfunbigt; üipfius nonnte Ooerbed, empfahl

ihn bann no^ fchriftlich unb bie ©aihc roar gemacht. Ooerbed

bewahrte bem bamaligen fieiter ber Unioerfitätsangelegenheiten

einen hoh®” Slefpeft
;
wie manchen jungen beutfchen 3nitianten

hatte bet ohne oiel Slufhebens ficher oufgegriffen !
„3a, ber alte

SSifchet, bas war noch ein fturator,“ pflegte er 3U fagen, wenn

fpöter bie eine ober onbere lleberrafchung 3um Vergleich oeranlahte.

3mmerhin, Ooerbed war 3:h®aloge unb bamit lag bie

Komputation gegeben oor. 3hrer Slb3wcdung auf bie firchli^en
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öebürfnijye nac^ ^atte feine Berufung Sle^nü^feit mit ber 2luf»

flärerrolle, ju ber ber religiöfe greifinn in bet übrigen ©(^roeis

fi(^ immerju fd)on tDiffenfd)oftli(^e !I^eologen aus ®eutfd)lanb

oerfd)rieben ^atte. Unb fo ein ungefSt)rli(^es, aber genügenb

geräufd)DolIes 9ta^fpiel jum Stra^enputfe^ unb jum

Berner 3eHcrl)anbel l)ätte fic^ oieUeidjt aud) anno 1870 nod)

in Bafel oeranftalten (affen; am 3ünbftoff ^ätte es faum

gefel)It. ?lber f^on Ooerbeds ftille 3encnfer ®03ententdtig(eit

entbel)rte fo fel)r jeglicher Beronlaffung, fi^ oon ber altfir^Ii^en

©eite auf einen freigeiftigen Demagogen gefaxt 3U mad)en, unb

gar einmal in Bafel angelangt, ma^te ber Berufene fo in feiner

^infic^t bie tJißur, als toSre er als Branbrebner auf bie S^an3el

3U ftellen, bafe bie fd)leunige Berflüc^tigung folc^er erroartungen

bas einsig ÜJl5glid)c blieb. 9li(^t oljne f>umor fam Ooerbed

gelegentli^ auf bie flomif ber ©ituation 3U reben, als bie 311

feiner Begrünung aufgebotene 9lborbnung ber Beformpartei

mit feiner Berfon i^ren ©rroartungen fo roenig entfpro(^en falj,

aber aud) 3ugleid) ftets mit ber ausbrüdli^en Slnerfennung ber

oerbinbli(^en ?lrt unb SBeife, mit ber bie betreffenben §erren,

barunter ber befannte Saienentt)ufiaft If)eobor §offmann«

üJlerian, fi(^ oon il)rem Srrtum über3eugen liefen.

6in Bortrag oon 3afob Burdl)arbt toar einer ber erften

beftimmenben Ginbrüde, bie er in Bafel empfing; er fd)ilberte

il)n, um bamit 3uglei^ ein Beifpiel feiner fran3öfifd)en, aller»

bings f(^on ettoas burd) fein ®cutfd) angefSrbten 9lusbrudstoeife

3U geben, toic folgt:

Mardi soir j’entendis un discours extremement in-

teressant de notre historien d’ici, Jakob Burckhardt, le

coriphee de notre universite. C’etait certainement ce que

-j’ai entendu de meilleur en fait de discours de ce genre,

tant par la forme, qui ötait elegante, mais d’une noble

simplicite et sans l’enflument et la pretension qui d4fi-
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gnrait si mallienretisement les exhibitions de notre c416bre

orateur de Jena, Kuno Fiacher, que par la richeaae d’ideea.

©c^t entsüdt roor Ooerbed oon 8a|els Umgegenb, insbefonbete

uotn ®ajelbiet; er lernte es unter 5üt)rung Jeines Kollegen öerm

^ojejlot SSBißielm Sifd)er jum erjten iöial !ennen. 3)urd) einen

gtoeitögigen Äusflug, ber mit einem ®eju(^ bes ^agtoang unb

bem Slbitieg na^ bem gajtlic^en ©ant iRomop abj^lofe. 2)ie

Sefanntfc^aft mit bem ©d)U)ei3er unb Basier Bolfs^arafter

erfolgte unter bem öoc^brud bes ausbrec^enben Krieges, 3)ic

fran3öfifd)en ©pmpatl)ien ber Basler, bie ©törungen bes ge«

fell|d)aftli^en fiebens, bie Spaltung nid)t nur 3mifc^en 3)eutf(^en

unb ©(^tDei3em, fonbem au(^ 3toif(^en ben 2)cutf^en felbft legten

fi(^ il)m aufs ®emüt unb matzten i^n bis auf ben Umgang

mit 9liet3fd)e gan3 ungefellig, 3umal aud) Bafel oon bem Kriege

mitberü^rt roar burd) bie 2Bad)tpoften längs ber neutralen

®ren3e, bie ben lufttoanbelnben ©pa3iergänger mit bem Slnruf

„9Ber ba“ anl)ielt unb fpäter bur(^ bie Sinquartierung felbft

für bie 3unggefellen ber „Baumannsl)B^le“. ©o l)atte bcnn

biefer „gute Suropäer“ in unferer Bürgerftabt ®ienfte ge«

nommen unb ift uns oon feinen beutfc^en 3eitgenöffif^en ftol«

legen mit feinem Bufent^alt oon genau fünfunbbreifeig Sorten

roo^l am längften erhalten geblieben, ©ein Ber^ältnis 3U Bafel

roar fe^r aufridjtig gemeint; benn biefe aufeerbeutfc^e unb

bod) an Slnfe^en unb Bong ben mittleren beutf^en Unioer«

fitäten bamals gleic^fte^enbe §od)f^uIe geroä^rte i^m, roie er

bonfenb ^eroorl)ob, ein @d)irmba(^, mit bem er mit feinem

querftänbigen ©tanbpunft überhaupt unterfam. Bod) in ^tm
^otte Ooerbed oon Bofel eigentlich roeiter nichts geroufjt, als

bo& „bort ein SKiffionshaus fei“. Bun oerfehlte ber Basler

Bietismus feinesroegs feinen ginbrud auf ihn unb 3roar nicht

nur ols ein fi<h ihm aufbrängenbes perfönli^es 3ntereffe,

fonbem als ®rgön3ung 3U ber Kenntnis feines fjotfchungs«
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objetts: er fonnte ^ier am lebenbigen SBeifpiele 93lide tun in

ben Cmft unb ®fer bes reli0t5{en ©tlebens, bie er no(^ feinen

eigenen (Erfal)rungen oom no^ oor^anbenen S^riftentum |o

ni^t geiannt ^atte: „Seim Uebergang einer allem Pietismus

fo entrfidten (Sphäre tote ber üRittelbeutf^lanbs, in ber i^ er*

jogen toorben toar unb in 3ena uollenbs geatmet ^atte, bin

i(b leinesmegs unempfSnglid) gemefen für bas neue religiöfe

jUima, in bas ic^ ^ier oerfe^t mürbe, unb i^ tann mi^ ber

^nerfennung ni^t entsie^en, ba^ au(^ insbefonbere bie ®e*

banfen, bie mich in ber „C^riftli^feit" 3U meiner Uluseinanber*

fe^ung mit bem mir sugefallenen 9mte getrieben ^aben, teil*

roeife unter bem Sanne jenes (Snbruds in mir ^eroorgetrieben

morben finb unb f^merli^ o^ne il>n gans gum iilusbrud ge«

langt mären, ben fie f^liefeli^ gefunben Ijaben“.

Ooerbeds Siebe für Safel erf^öpfte fi(^ aber ni(^t in

feinem Serufe unb im Serfe^r mit ben afabemif^en ®efell*

f^aftsfreifen. (£r na^m an ber Stabt felbft unb i^rem poli*

tifc^n Seben feinen aufri^tigen Anteil. ü)as legt ben Sergleic^

na^e mit feinem „fc^rägen“ 9la<^bar an ber Seoogelftrage,

Xlfreb Solflanb— jmei SRönner, bie bei einer fonft äugerften

®egenfä^li(^teit il^res SBefens unb SQirfens unter ber nämlichen

®runboorausfe^ung in Safel gelebt unb i^res ^od)fte^enben

iSmtes gemaltet ^ben : beibe ^aben fie fi^ im 3>ienfte unferes

®emeinmefens aufgejel^rt unb finb babei bie Suslänber ge«

blieben, als bie fie 3U uns tarnen. 3n ber 2!at mar Doerbed

ber anbere ^eutf^, ber, o^ne Sasler ju merben, glei^ in

ber 3cii feiner aufblül^enben jiraft oon Safel ^er bas erfte

Sertrauen erl^ielt unb bafür au<^ Safel fein Seben lang treu

blieb, felbft im Su^eftanb no<^, unb auf Sasler Soben beerbigt

fein mollte. 3n ber ^n^nglic^feit unb bem tattuollen fein«

fülligen Ser^lten gegen bie iüboptioftabt, in ber SSfirbigung

i^rer Sigen^eiten unb in ber bemühten 3uiü(I^aiiting oor einem
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aufbringlid^en 9lioeUement — barin roaren bie gtsel als bie

oome^mtn Staturen, bie fie beibe toaren, völlig eins. @onft

aber, toie fie auc^ im fieben nebeneinanber ^ergingen, beftanb

3imf(^en i^nen ein fo lategorifd^er jtontraft, ba^ man tarnt

fagen ^ier einmal in sioei lebenbigen ^erfönlic^teiten bie be*

greiffli(^e ^Differenj von ftunft unb SHSiHenfc^aft tjanbgreiflit^

3um Slusbrud gelangte. 6o ift benn Overbed's SBirtfamleit

an unferer UnioerfitAt als bie ausgeprfigtefte

9Binenf(^Sftlers unb 9htr<®ele^rten gerabeju tppift^ geioefen

für bie uns nun fc^on faft gan$ entrüdte berühmte 3)03enten<

generation ber 6ieb3iger Sa^re.

^ie 93eftallungsurtunbe, mit ber i^n „Sürgermeifter unb

Stat bes Aantons Safelftabt" 3U einer augerorbentlic^en ißro*

feffur ber 3:^eologie beriefen, verpflichtete ihn „ 3ehn bis 3tvölf

Stunben unter befonberer ®erüd)i<htigung ber neuteftamentlichen

(Sxegefe unb ber älteren üirchengefchichte 3U lefen“. 2)iefem £tehr>

Sluftrage hot er fiebenunb3tvan3ig ^oh^c long ununterbro^en

obgelegen unb nur 3toelmal (S.S. 1876 u. WJS. 91/92), burch

Arantheit genötigt, Urlaub genommen. Stach tür3erm Sxtro«

orbinariat mürbe er bereits im folgenben ^af)xt Stegentiale

(Steujahr 72) unb verfah nun auch t>olb ben einen ober anbexn

(^htcnbienft in unferem ©emeinivefen, 3U bem fein ^fli^tenfreis

ihn bere^tigte. Schon 1876 befleibete er bas Slettorat, unb tvor

öfter, im gan3en fünf SRale, IDetan. <£r fchrieb vier tviffen«

fchaftliche ißrogramme unb betätigte fich als theologifches SRit>

glieb ber Sibliothelslommiffion.

SQelche Slnhänglichteit er an biefes ältefte Srgän3ungsinftitut

unferer ^o^f^ule befah, tvurbe an feinem iSermächtnis offenbar;

er lieg es fich ein eigentliches Stubium von mehreren SBochen

loften, bis er feftgeftellt hotte, tvel^e Sücher feiner Sibliothet

ber öffentlichen Sammlung fehlten. 3>iefe, einige ^unbert an

ber 3oht» htoterlieh er ihr mit bem SSertvoUften tvas er nach
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feinem Smpfinben übert>aupt 3U oerf^enfen l)atte, ben mo^U

georbneten unb Sngftli^ gel)üteten @d)a^ bet an ii)n gerid)teten

©riefe 9lie^fd)es. <lm meiften lag il)m rool)! ber ©orfi§ ber

ftommiffion für bie afabemif^en ©Mnteroorträge am ©erjen.

9lod) als alten §erm fonnte man i^n gar an einem ber §unbs*

tage in ber glutigften Sären^ite fo 3roif<^en 3toei unb brei

bur^ bie ?lu« ober ©^ü^enmattftrafec eilen fel)cn, toenn bie

SRittagspoft toieber mit einer unliebfamen Sbfage il)m eine ber

gefürchteten Srefc^en in bie forgfültig 3ufammengetragene öifte

geriffen hatte, auf nichts anberes als auf einen möglichft f^nellen

unb guten Erfah bebaut, ©ei ber ©lühe, bie er fich babei machte,

toar es gerabe3u ein Slnlag ihn 3U beglüdtoOnfchen, toenn er,

fo gegen ben eines Zages in Erleichterung auf*

atmete: „Eottfeibanf, nun habe ich meine Selabe beifammen“.

©nbere als afabemifdje Erntet hat er nie belleibet Seine

3urüc!haltung 00m lirchlichen fieben brachte au^, abgefehen baoon,

bah er nicht prebigte ben f^toeigenben ©er3icht auf jeben ©nteil

am geiftigen fieben ber ©ürgerfchaft mit fich- Er hat laum

je einen populüten öortrag gehalten, toebcr in ber öiftorif^en

Eefellfchaft noch tm ©emoullianum, eine ©etStigung, auf bie

unfere eingebomen EelebritSten, an ber Spi^e 3alob ©urdharbt,

ausgefprochenen SBert legten, Äber biefer profefforale ©uri*

tanismus toar bei ihm alles anbere als Hochmut ;
es toar ©e*

fcheibenhelt : es ftanb ihm, für fein Ecfühl ni^t an, feine

Sffentli^e ©ebeutung ooller als bis 3um alabemif^en üichftrich

ein3umeffen.

SBührenb bes ©lenfchenalters, ba er unfer toar, ift fich

Ooerbed, als öuhere Srfcheinung, auffallenb glei^ geblieben.

9hir eilte er früher mit beflügeltem Schritt, mit fUegenbem

©Ode unb fuchcnb erhobenem ©ntlitj feiner 9Bcge; im ©Iter

roanbelte er mehr in fl^ gelehrt; ober ettoas ©eroegtes, ®e«

triebenes haftete feinem ®ange auch i>a nod) an. 3n feinem
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breitfrompigen iProfenorenJ^lopp^ut, bas 3foularb um ben §ols,

ben Ueber3ie^cr ni^t gans sugefnöpft unb in ber öoltung eines

falben S^ragesei^ens brfldte er [<^on bem iUuge etmas oon

Jeinem SBeJen aus. Sein Slnblid liefe bie Vermutung ni^t

fefelgefeen, mit mem man es 3U tun feabe. ^ür alle, bie ifen

fannten, felbyt für fein 3)ienftmSb(^en unb für feinen Srief«

träger, ftellte er bie SSerförperung einer Stanbesmürbe bar,

ben beutf(^en ißrofeffor im ibealen unb tlaffifc^en Sinne bes

äBortes. Sein tppifc^er Stopf, etroas oon (Srasmus, ettoas oon

ÜKommfen — unb bo3U bann freitiefe ein nur ifem eigenes,

unoerglei^licfees ^uge, bas sauberfeaft aufleucfetete, befonbers

je na^bem er la^te!

So featte cs für biejenigen, für bie er 3unö(feft ba roar,

für feine Stubenten, etroas gerabc3u Selbftoerftönbliefees, je*

manben toie ifen oor fiefe auf bem Statfeeber 3U feaben. ®es»

gleiefeen toar fein SSortrag fo geartet, bafe er anbersioofeer als

oom fleferpulte aus faum benfbar toar. Ooerbed feielt no^

bu^ftäbliife ®ortefung, bas feeifet: er las roirtti^ oor. ®o<fe

erfcfeöpfte fi^ barin, bafe er fi^ ans SRanuffript banb, feine

SRitteilung feinesroegs. (£r oerriet eine innere 3lnteilnafeme,

inbem er fprad), unb blieb, oon ©lodenfcfelag 3U ©tocfenf^lag,

ofene auf3ubli(fen, tief auf bas §eft gebeugt. Seine §änbe f^lugen

unbefeülflicfe toinfenb in periobifefeen lUbftänben, als f^mänge

ein Ißerpenbifel, auf ben Ißultranb auf. Seine Stimme, auf

ein bünnes, litaneifeaftes Spreefeen eingeftellt, fefemiegte fiefe ber

langen Safelinie an, übertat fi^ feuftenb unb räufpemb unb liefe

nie einen ein3igen 3lugenblief bas ©efüfel lebenbigen fjliefeens

oermiffen. ®s toar bie SRonotonie ber äufeerften Saefeliefefeit,

ber unb ber Selbfteinfeferänhmg ;
ba lief feine Spule ab,

ba flapperte fein SRe^anismus — ni^t ein Safe ofene 3;rieb

unb SBille unb 3nfeolt. 9lur mongelte jebe Unterftriefeenfeeit,

fein Sann burefe bas tluge, fein Sann burefei bas Ofer! ©r
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3wang TOemanbcn, mitaulommen; mon formte re<^t loo^l attbert«

treiben als i^m ^u^bren. Sobalb man aber bas Seine tat

unb folgte unb l)5rte unb mitf<^rieb, ooHenbete fi(^ bie gfteube

unb IBefeiebigung in bem (SmpfSnger. 2)er Sdjüler fpürte bas

Originale biefer 50litteilungen; toas er f)ier befam, fanb er fo

nirgenbs roieber.

©ein iRa^bar unb sroeiter iHmtsnac^foIger (Sber^rb Sift^er

l^at Ooerbeds innere SBitfung auf feine 3uf)örerfd)aft fd^H^t

unb treffenb sufammengefafet :
„Sr toar öngftli(^ barauf beba(^t,

bie ©tubenten, bie auf feine Siorlefungen angetoiefen tooren,

ni^t für if)ren fünftigen Seruf untauglid) 3U machen. @o fom

er auf ben Siusroeg, feinen 3u^8rem als i^r fie^rer im Sfjriften*

tum ni^t bas oorsutragen, roas er baoon annat)m, fonbem

mas er „unter ißorausfe^ung il)res Slaubens baran 3ur

©{^onung besfelben für 3toedmö6ig ^ielt“. 3)abei mufete fi(^

gan3 oon felber eine fiuftf(^i(^t 3toif(f)en fie^rer unb ©(büier

legen, bie in ber SRegel einen engem ftontaft oer^inberte. 2Dar

fo oon Domf)erein ausgef(f)loffen, bofe oon ben Sorlefungen

Ooerbeds bie begeiftembe SQirfung ausging, toelc^e bie ©tunben

anberer fief)rer, oor allem 3- Surdl)arbts, unoergefelid) markte,

fo waren fie bocb gan3 befonbers geeignet, au^ in bem Ober*

flüd)li(^ften eine ?ll)nung oon bem Smfte unb ber SrSfee

wiffenf(^oftlic^er Slrbeit 3U erweden. Unb SRan^et l)at fpöter

bebauert, bafe er bur^ ©tubienplan unb Ssomensorbnung ge*

nötigt war, bie ^auptoortefung Ooerbeds, ber beiwohnen 3U

fönnen SReifter im 3ad)e fi^ glüdlid) gefd)S^t Jütten, in einem

9Qter 3U ^ören, wo bie Organe 3ur SQürbigung bes Sebotenen

nod) gar 3U unentwidelt waren." Unb einer feiner an^ünglid)ften

3uf)5rer, je^t ein junger Pfarrer im Slmte, finbet bie frönen

SBorte: „©0 oft i(^ an meine ©emefter in Safel benfe, fte^

er mitten brin als ber, in beffen fßa^I)aftigfeit wir ein un*

bebingtes Vertrauen gefegt I)aben. Unb bas mufe es gewefen
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fein, was uns innerli^ mit bem SWonn oiel enger uerbonb,

als mir if>m ^aben fogen tönnen. (Es toar ni(^t „SRobe“, bei

©erm ißrofeffor Ooerbed 3U ^ören, es mar aud) faum bas,

bag mir 3mei, brei mei)r als anbere bie ^o^e miffenf^aftlic^e

Sebeutung non Anfang an erfannt t)fitten. 3d) ^abe mi^

manchmal befonnen, mas es mar, unb bin ftets 3um gleiten

(Enbe gefommen: !Diefe unbebingte SBa^rI)aftigfeit, ber bie Sa^e
alles gemefen ift. (Es mug i^m ja manchmal faft eine Qual

gemefen fein, fi^ mit einigen Stubenten ab3ugeben, bei benen

er nur ein SRinimum oorausfe^en fonnte. Slber er l^at uns

nie empfinben laffen, bafe mir if)m, bem berüljmten SJlanne, 3u

menig gemefen mären. ®ie ©ad>e mar i^m heilig, au^ bie

©tatuierung ber fleinften roiffenfd)aftli^en latfacbe."

®abei mar es feinerfeits mirllid)e ©ntfagung unb ni^t

etma Unoermögen. ®r Ijätte Anteil unb 5Berftönbnis fpenben,

er l)ätte ben jungen fieuten ein fjreunb fein fönnen. ®r

befaß an man(^c, oßne baß fie es aßnen mosten, 3eitlebens

eine Erinnerung; fein untrdgltcßes ®eficf)tergebö(ßtnts ließ tßn

einen flüchtigen SEeftirbefud) naeß 3oßren mieber erfennen. (Er

er3äßlte mit ®crgnügen oon bem ftanbibaten»Eurriculum Earl

©pittelers, bas biefer mit eigenen 3lluftrationen oerfeßen ein*

gereicht ßatte. Es feßltc aud) bureßaus nießt an tieferer SÖBitter*

ung: ba mar im ©tillen ber eine unb anbere, ber feinesroegs

nur fo glatt an Ooerbeds Unausgefpro^enem porbeifam; es

mar meßr als einmal naße baran, baß er non einer ®eicßte

überfallen mürbe. 3m gan3en aber mar es moßl fo: er blieb

ben ©tubenten fremb, mie umgefeßrt er fie fieß gefliffentlid)

fern ßielt.

Öatte er fi^ auf biefe eine 9Beife bie menfeßließe 3ufußr

aus feinem Berufe abgebunben, fo leiftete er ißr na^ ber anbem

©eite, mo lein ©frupel fie ißm perfeßloß, befto reießließer

®enüge. Operbed mar 3U allen 3eiten ein mufterßafter College,
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für jebcn ju ^aben, au^ für ben 3üngften, ja für ben erft

rc^t. 3m fRate feiner 50lit«5iegentialen tourbe fein SBort too^l

oor ollem als reifes, roo^lobgemogenes ÜJfonnesurteil geroertet.

Sein ehemaliger 3“höter no^ aus ben ber „®oumonns»

höhle" unb fpüterer College ißrofeffor §ans ö^ufelcr fohte feinen

©inbruef in bie folgenben 2ßorte: „SBar Ooerbed hoch in fo

Dielen Gingen unfer faft ibeoles unb eben barum faum 3U er*

reichenbes ®orbilb! ®or ollem aber in feiner abfoluten Ob«

feftioitöt, bie hoch umfo toeniger felbftoerftönblich mar, als fie

mit einem etroas fauftifdjen üemperomente ousfommen mufete.

9lu(h bo, töo ihm ausgefpro^enfte, eigene Vorliebe feinesroegs

fremb roar, hat er roie menige begriffen, bafe man oud) anbere

®ötter hoben tönne. ®as oermag nur aufrichtige Sef^eiben*

heit, im ©egenfoh 3ur falfchen unb 3um Hochmut, unb nielleicht

überhoupt nur bie eines fo großen ^iftoriters. 9lud) bie oon

toarmer ifJietSt unterftüljte oornehme gähigfeit, fid) in ®löu*

bigere, als er einer toar, hine*a30benten unb fie barum 3U

fd)Oucn, bie gerabe Surdhorbt ebenfolls in fo hoh«*^ SJlofee

befeffen hoip gehört hieh^’^’i onb bafe er fi^, ban! ober troh fehr

bemühten ?lnfid)ten nie einer Partei oerfchrieben hot- Seine

mehr intranfitioe IRotur hätte ihm übrigens fd)on an fi<h febe

Ulrt oon ®ropaganba unmöglich Gemacht, roie in erfter fiinie

fie es auch gemefen ift, bie ihn 3U bem fo Reinen Häuflein

berer gefrort hot. welche 3U menig gef^ricben hoben: etmas

erftaunli^es bei einem fo groben ®elehrten, unb in unferem

tintenfledfenben Säculum."

„f)Ohe SBelttultur", fagt ein anberer College, itorl 3oel,

in ber 9leucn SRunbfchau (Sept. 1905), „oor ber alles flleine,

enge, SRohe oerfagte, fpra^ aus biefem öofmann bes ®eiftes,

auf bem ber ®bglan3 ber ®rohen lag, bie feine fjreunbe ge*

mefen, — unb mit ihm reben, bos hieb, oon groben URenfchen

reben, ober oon folgen, bie in groben ®ingen feine geinbe
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toaren. Sr toar ein Sele^rter, roie es oielIeid)t nie einen

Utengeren gab, ein unenbli(^ roifjenstiefcr gorfcber, ber nie fertig

tourbe, tneil er fic^ nie genug tun fonnte, ein fi(^ fafteienber

3Kön^ ber 2Biffenf(^aft."

Seinen eigentli^en 5lBibert)al[ fanb er benn auc^ bei einigen

mobern unb p^ilofoptjifd) gerichteten Sungen. 3« ihrem 9lamen

bejeugte Slbam 3Re3
:
„Sr roar uns ber 93ertreter einer gansen

gelehrten ftultur mit ihrer 3u^t, ihrer Shrfurcht oor bem, mos

©röberen unbebeutenb erf^eint, ihrer 5reube an großen SRönnem

unb Gingen. So gehörte er für uns 3um heimlichen ©emiffen,

3um oerborgenen ißublifum: voas toürbe Ooerbecf ba3U fagen,

fragten roir uns bei uielem, toas mir buchten ober lafen. 3u
uns 3üngeren hat er gehört, er hat fich 3U uns betannt unb

hatte eine gfreube, toenn er uns begegnete. Unb für uns toar

eine ©efellf^aft, in ber mir ihn trafen, gerettet.“

5ür alle biejenigen, bie ni^t ebenfalls an tritifchen 3rage»

ftellungen ferner trugen, mufete er etwas ni^t gan3 ©ebeneres

haben; au^ ben ftollegen, bie ihn in feiner toiffenfd)aftlichen

®ebeutung ooll fchöhten, fchien bas ©eroicht feiner ©elehrfamfeit

bur^ ein Übermaß an itritif bur^löchert unb halbwegs auf«

gehoben. ÜJlan foh in feinen Schaffenssielen feine „fittlid)en

3metfe“, unb anläßlich einer fleinen IReparatur, bie er einmal

on feinem §aufe anbringen liefe, pointierte ber erlauchte Senior

feiner Kollegen, oon benen moncher insgeheim ein Sonmot

fifeen hatte, bies bahin, es fei bos erftc ©runblegenbe, was

Ooerbed geleiftet habe. 3)iefer gelegentli^e, on fi^ belanglofe

Sßife 3afob JBurdharbts beleuchtet anfchoulich bie Sfuge, bie eine

Slotur wie bie Ooerbeds hinberte, gänslid) in bie Schulintereffen

ber Unioerfitätswelt htneinsuwa^fen. Sr wor 3um 3wedlofen,

unonwenbbaren Srfenntnismenfchen orgonifiert unb oermochte

baher feine SRitarbeiterf^aft an ben Slufgoben einer öo^fthul«

nur in gorm einer ©oftrolle burchsuführen. ®as liefe er natür*
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nic^t tDot f{<^ bcHen toa^rf^inli^ felber faum betougt,

aber inftinftio genierte esi^n unb genierte es bie Slnbem an i^m.

SBenn er tro^bcm ni(^t nur ben jüngeren unb (Sigen«

gesinnten, fonbem o^ne ^usna^me jebem feiner afabemifc^

©erufsgenoffen oon einer unantaftbar guten unb geregten ®e*

finnung erffiUt fcbien, fo fe^r, bag in irgenb einem Streitfälle

tDal)rf(^einlid) fofort jeber ber beiben ®egner i^n als Sd)tebs»

ridjter aufgetufen ^ätte — loenn ferner unter feinen tl)eoIogif(^en

©mtsbrübem gerabe einige bur(^ ftrenge ©Wubigfeit oon i^m

Unterfd)iebene mit il)m burd) eine aufri^tige ©erel)rung unb

f^reunbfe^aft oerbunben maren, fo tonnte natürlich ber Möge

©efpett oor ber ®elegrfamleit bes jfoUegen unb ebenfomenig

beffen fiebensart unb Uebenstoflrbiges ©etragen folcge grunb»

tiefe ©bftänbe allein flberbrüden. (Ss mar eben megr in igm

als bie lücgtigteit unb ®ered)tigfeit bes S^riftgelegrten
;

er

befag eine (fülle unb ©unbung bes 3Renfd)li(gen, bie ©iemonben

leer ausgegen lieg, ber igm im ©ebürfnis naeg einem egrlid)en

©ustauf^ nagte. feiner befegeibenen unb anfpre^enben

©atur mar biefer ©orjug nid)t fo fegr bef^loffen als nur

eben erft gegrünbet unb oorbereltet SDBeniger ein Angeborenes

ols ein felber orbeitfam (Ermorbenes begriff ben ilem feines

(Egaralters ein
;
benn barauf berugte fein legter unb etgentlicger

©orjug, bag man es bei igm mit einem goeggebilbeten ÜRenfegen

oon oollfommener Rultur 3U tun gatte. 2)a allgemeine (Er*

mdgungen 3U einer regten Anf(gauung bo<g niegt fügren lömten,

fo follen bie Seiten abgeleucgtet merben, bie 3U einer ®efamt*

anfi^t ber oollen ^erf5nli<gfeit fi(g lei(gt 3ufommenf(gliegen

:

feine Art mit anbem um3ugegen, fein ©ergdltnis 3ur fiiterotur,

fein Anteil an ber ©lufif, feine Art fieg in ber ©ebe aus3u*

brüden, unb f(gliegli(g, feine Art 3U f(greiben.

Seinen Angegörigen ift er als ber unoermflftli^ Weitere

unb (frögliige in (Erinnerung geblieben; er galt für ben Sonnen*
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|<^tn b« Ixfonbers auc^ roegen bet 3ufu^r on fiebens-

onteil unb 9BeItaufgefc^tof{en^it, ben fein Serle^r für SItem

unb ®ef(^tDifter bebeutete; et brauchte biog aus bem ^aufe

^rous bis an bie nfidifte Stragenede au ge^en, fo ^atte er

ettuas erlebt unb berei^erte ^eimfel>renb feine Umgebung. Slus

biefer ausgebilbeten mufna^meffi^igfeit eru>u(^s i^m feine fp&tere

Überlegenheit im ®erfeht mit 2Renf(hen. 3)abur(h, bafe er fähig

Toar, oon jebem beliebigen Ißunfte aus, in bem bie auföllige

Verührung fi^ ereignete, fofort ohne Umf<haltung auf fein

(Gegenüber einjugehen, bemies er eine hoch recht feltene menfch«

liehe infofem man auch unter ©ebilbeten oon einer

angenehmen jtonoerfation toeit eher bie Seftötigung ber eigenen

3ntereffen als ihre ©noeiterung oerlangt. 9Beil Ooerbed im

©efpräche auf eine geiftreiche SBeife felbftlos toar, genügte auch

eine furje Stunbe ber Sefanntfehaft mit ihm, um oon feiner

glänjenben gefellfchaftlichen Begabung überaeugt unb betroffen

au fein. ®aau tarn feine lüdenlofe ©elefenheit. SSon jung auf

waren feine SPSeihnachtsgefchenfe an Slnbere SBücher, für beren

tnbioibuelle unb eraiehliche lUuswaht er unter ben Seinen als

ein Heiner IDleiftet galt, ißon feiner großen ^ra^bibliothel gana

au fchweigen, fehlte in ben 3inimerfchränfen, bie feinen IBebarf

für bie 9lbenb« unb Oferienleftüre enthielten, faum ein gutes

Buch oon anerfannter Bebeutung. ©t war Abonnent ber

ta^sroten IRobenbergifchen IRunbfchau feit ihrem Beftehen, alfo

ein Bienfchenleben lang, unb baneben noch <inen ober anbem

beutfehen, franabfifchen ober englifchen 9Ronatsfd)tift, bie ihm

gcrabe aur ©rgänaung nach bem ÜRobemen hin geeignet f^ien.

©s bilbete fi^ bei ihm eine förmli^e t>t)9iene bes Sich*Belehrens

aus in ber 9lrt, wie er bie ©inflüffe gegen einanber abwog

unb wechfeln lieh, ©oethe unb ifeller als StühpunHe awifchen

llagesgröfeen fchob unb fi^ auch älterer unb oerf^ollener ©r»

aähler wieber entfann. ^ie lebten neuen Bücher, bie er nicht
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me^r 90113 3U Gnbe Icjen fonnte, weil ber lob Jtc i^m aus

bet §onb no^m, tooren Sioines Somjponbonce unb „®er (Stof

oon S^orolois", feine le^te fiefture überf)aupt „®os oerlorene

fioc^en." Gr roor eben ber Slnfi^t, bie oftuelle fc^riftfteUerif^e

IßrobuKton fei bo3u bo, bofe man fie felber lefe, ni^t über fie

in ®orlefungen unb Rurfen fi(^ belebten loffe. ®on befto

größerem ©eroid)te ift im SRunbe eines folc^en leilne^mers

bas peffimiftif^e ©cl)lufeurteil über bie literarifc^e ißrobuttion

oon ^eute; er fagte einmol: „3)ic fiiterotur, bie faft ein

allgemeines Übel geroorben ift, inbem jebermann ben 3ug ^at,

fid^ bo3u berufen 3U füllen, l)ot je^t feine fultioierenbe, fonbem

eine borbarifierenbe 2ßirfung. 2Ron mufe lernen oon i^r abfe^en."

9lo^ intenfioer als ber belletriftifd)en fieftüre galt

inbeffen feine SJlufee ber ißflege ber SJlufif. ©i^on in ber

3ugenb toar fie es, bic il>n am mciften in Gifer oerfefete,

fobafe fd)on ber ünabe fid) bie jüngeren ©(^roeftem 3um

®ierl)5nbigfpicl 3u fid) ans ülooier ^olte. 3n feinen UBerbe*

jagten ging er nod) gan3 in ben ülaffifem auf; SBagners

gauftouoerture, bie er ols ©tubent l)ört, ift il)m ein o^ren»

3errei6enbes ®afegef)eul, unb fc^on @d)umonn gilt il)m als ein

®iertels3ufunftsmufifer, er rounberte fid), bofe er in ber D-moU-

©infonie bo^ SJlelobic l)obe, ®üloros ©piel oermag i^n erft

ni^t 3U paden, ein 3roeites Sölal roirft es f^on ftörfer auf i^n,

aber bod) fann er fic^) mit ben ^rei^citen im 9i^ptf)mus ni^t

befreunben. 2)ann ober öffnet il)m bic fjfreunbf^aft mit bcm

3BagnercntI)ufloftcn Stic^fi^e ben Slid. 9lo(^ 1871
,
ols Sßie^fc^

il)n aufforbcrtc, bem bur^reifenben Gl)epoor SBogner ®efu(^

3U machen, toi^ Ooerbed mit ber Segrünbung ous, er fei für

bie 3Bognerf(^)e SJlufif ni^t paffionicrt genug. 3)o<i^ erfolgte

bann 1874 in ben SRcuja^rsfericn ein erfter ®efud) in Sopreut^,

er befam aber SQagner toenig allein 3U fel)en unb befuc^te bas

im ®ou begriffene Sl^eater. Slud) im Sluguft bcsfelben Saures
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roaren SBagncrs belagert; bo^ roo^nte er einer fe^r in*

tereHonten Ssene bei, ba nSmIi(^ UBagner auf (Engagement für

ben 9iing bie Sängerin SKarianne Sronbt am fttaoler probierte.

3m Sommer barauf, 1875, fam es 3U einem brltten Sefud>

mit ben reld)ften ©nbrüden. (Er f)5rte |i(^ groben an unb

fa^ äßagner, ber loä^renb bes Spiels auf ber ®ü^ne fag, in

feinem Slemente als fRegiffeur unb 3nf3enierungsfünftler. Slu<^

fiis3t fonnte er m gan3 aus ber 9iäl)e anfe^en unb anf^ören,

einmal als auger i^m unb SBagner niemanb 3ugegen mar;

bie l)oI)e unb elegante (EefeIIf(i)aft im $aufe, bie (Empfänge unb

gefellfd)aft(ic^en Seranftaltungen fanben überbies in il)m feinen

Unempfängli^en oor. 93on ba an gehörte Ooerbed au^ in

feiner ßigenfd)aft als SRitglieb bes ipatronatsoereines 3U ben

aufrid)tigen iOiitfämpfern für Sapreut^, ber, unbeeinflußt oom

Qrud) 9iießfc^es mit SBagner, 1882 no^ ben ißarfifal fa^,

freilich bei feiner ülrt mit ber unausbleibli^en fffolge einer @nt*

frembung oon biefer leßten SBenbung in SBagners ftunft. 9lber

bie „SReifterfinger" unb „Irlftan" blieben ißm für fein gan3es

fieben Sinbrüde oon ftärffter ®etoalt; er begrüßte unb benüßte

au(ß fpäter jeben 9lnlaß, ber fi^ ißm bot, bie mobeme SRufif in

ißrer nad)toagnerif^en (Enttoidlung 3u oerfolgen, bie Strauß'fcßen

Ordjeftertoerfe oor allem; inbeffen neigte fein geräuf^lofes

Simperament 3Ufeßenbs ujieber meßr ber Äammermufil 3U, oer»

fing ficß in ben tiefen §eimli(ßfeiten Sraßms'ftßer ftunft unb

trottete insbefonbere bem ®enuß ber mobemen Siebfompofition

nad), fobaß bas in biefer ^inficßt eigenartigfte 3:alent, nad)

aHobert 3fran3 ,
ben er f(ßon mit ©orliebe gepflegt ßatte, bas

fpe3iellfte fiiebtalent, oon ißm als fein leßtes mufilalifcßes ®e*

fomterlebnis be3ei^net tourbe: §ugo ffiolf, in beffen (Eicßen*

borff*, HRörife* unb ®oetße3pHen er o}oßl bu<ßftäbli(ß febe 9fote

lannte. ®s braudjt laum nod) gefügt 3u toerben, baß bei einer

fo oielfeitigen unb grünbli<ßen ^urcßbilbung unb bei einem fo
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empfdnglic^n, bannKtren @inn Ooecbed für einen ibealen ^örer

3U selten ^atte. jtam no(^ perfönlt^e @i)mpat^ie mit bem

Äomponiften ^insu, fo umt es gerabesu rüljtenb, 3U beobo^ten,

toie fein 9Bof)ItDonen bas SRag feiner ^nerfennung fo roeit toie

möglich ausfponnte: i^ fe^e i^n no<^ immer in ber ißremi^re

oon §ans öubers „ftubrun", toie er mit fjelbftee^r unb

iUat)ieraus3ug ausgerüftet ooU angelegentlid)ften (Eifers bun^us

nichts auf bie 3Rufif fommen lie^ unb nur immer beteuerte: „(Er

ift bas Opfer feines Textes geroorben.“ ®ei ^eter ©aft blieb er

l)inter ben Hoffnungen, bie 9fie^f<^e auf ben „fiötoen oon Senebig"

gefegt gatte, faum 3urüd, fpra<g oon Si^talbenmufif unb lieg ficg

bur(g feinen ©imoanb baoon abbringen, biefer Oper bie oon

9liegf(ge präfonifierte öo^ no(g 3U toünfigett 3« ®afts

op. 3
,
bem prächtigen ©aritonftücf „fietge“ (oon 6. 2f- SKeger)

fanb er fo fcgöne ^anfestoorte, bag ©aft fie über alles anbere

igm fonft gefpenbete fiob ftellte.

jfann es nacg allebem no^ iBenounberung erregen, toenn

Ooerbecf fid) als einen 00m ©efcgid beoor3ugten, unter einem

guten @tem geborenen, roagrgaft glüdlicgen SRenfcgen gegolten

gat ? 3mmer unb immer flingt es bei igm burcg, alles irgenb«

toie loertoolle an feinem fieben fei ni^t auf ein Serbienft,

fonbem auf ein ©lüd 3urüd3ufügren. „3>er glüdU^e Ooerbedi"

ift ein iUusbrud Sliegf^es, unb gerabe im Ht>ti>iid auf 9fiegf(ge

gat Ooerbed über bie Sefcgaffengeit bes menfcglicgen ©lüdes

etroas 00m Siieffinnigften gefagt, ums barüber übergaupt

gebacgt unb ausgefprocgen loerben fann. ©Ifid fei in unferem

fieben, fo toie es fi<g aus ben basu mitgegebenen Einlagen

(im roeiteften Sinne) unb ben in feinem fiaufe fi^ einftellenben

(Erlebniffen geftalte, bas, toas uns anbere als toir felbft

loeber gleicggufcgögen no(g übergaupt nacgsufcgögen oermögen.

©lüd fei olfo ber unferer ißerfon oorbegaltene äBinfel bes

®afeins 3ur Selbftbegauptung, felbft gegen IDlenf^en, bie roir
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fonft über uns ftellen. 6o ^otte er es in feinem

$er{)ältnis 3U SHe^fc^e erfahren; es ergab ft^ i^m ungefaßt

bas Stüd feines ©elbft, toobci er fid^ oot 9lie^f^e beoor*

jugt oorfomme. Unb bag Ooetbed für foI(^es ®Iüdsgefü^I

in fi(!^ eine Sde befag, ift für 9Me|f^e felbft bas gemefen, mos

er an Ooerbed cigentli^ mo(^te, unb was fie 3U fo auf*

nötigen unb treuen O^eunben machte.

n.

@0 oerfc^wiegen Ooerbed über eigene ^erjensbinge war,

er gelegentlich hoch angebeutet, fein perfönli^es ®lüd be*

ruhe auf ben natürli^en ®runblagen eines hai^onifdhen Ufer*

hÄltniffes ju feiner 3familie für bie erfte unb in einer h®f*

monif^en &)t für bie sweite ^älfte feines Sehens. 9m 8. 9uguft

1876 oermSh^te er fich mit fffräulein 3ba Slothpleh. einer

geborenen, aber in bet ißfalj aufgewa^fenen Schweijerin. Um
bie feiner Beirat listete fi<h jtreis feiner eigenen 9l5(hften

burch ben Xob sweier Schweftem unb, nach einem 3ahre, auch

ber SRutter. 3)er Sater ftarb ho(hi>et09t 1888. 3)ie ®attin,

3wei ©efchwifter unb einige ihm oerfchwSgerte 9ngeh5rige hal><n

ihn überlebt; er ift nie im fieben allein gewefen unb h«t fi<h

oor bem Snbruch bes Slters unb ber Aran^eit auch nie allein

gefühlt unb bie Sinfamteit ber testen 3<th^ «’ohl auch nur

beshalb fo ftarf empfunben, weit er oorher in ^inficht auf

Umgang unb SSerfehr fo ungewöhnlich beoor3ugt gewefen war.

^mt eine n>eitere, wefentliche Urfache für fein Sebensglüd finb

feine erlefenen fffreunbfchaften gewefen.

(Sine Ougcnbfchar, in beren IDUtte 3:reitf^fe, unb eine 6char

ber HRannesreife, in beren SWitte Kiehfche ftonb — fo gruppieren

fich Dielen Se3iehungen, bur^ bie Ooerbed mit meift ouher*

gewöhnlichen unb h<^orragenben snönnem oerbunben war.

9ts ben eigentlichen Orreunb feines Sehens, nSmlich als ben
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jeniflen, beHen 3freunbf^oft et am uttfletTÜbte(tcn fleno^ unb mit

feinen allauf^tDeten Einfettungen ouftmegen mufete, nonnte er

iSttnin 9lol)be, in bem il)m ein Sbenma^ non ®üte

unb (Seift entgegengetreten mar. 2)ie perfönlit« ®elanntftoft

erfolgte 1873 in Safel unb erhielt gleit eine l)öl>ere SBete burt

bas (5efül)l ber SBaffenbrüberftaft im ®ienfte bes „Unseit*

gemäßen". Elut mit allen anbem t^reunben fRie^ftes ftanb er

auf beftem Ofufee. ®on bem Sreterm oon ®ersborff ftteibt

er am 24. 2Rai 1873: „C’est tm beau type de gentilhomme

reservä et digne quoique fort simple dans ses manieres,

au fond le meilleur gar9on que Ton puisse s’imaginer et

dont le Premier abord vous laisse l’impression d’un komme,
sur lequel on peut se fier alsolument.“ 5Rot 3ol)t unb

^g lieg ign auf bie erftüttembe Elatritt non ®ersborffs

geroaltfamem (Snbe bie Erinnerung an ben igm ISngft (£nt>

fttounbenen bas ftöne SBort finben, toer ign gefannt gäbe,

für ben fprete bie oon jenem geroöglte lobesart „nitt gegen

ign, fonbem er für fie." SRit 9lomunbt, ber (Snbe 1872 in

feinem Eefittsfreis auftautte, blieb er bis ju feinem Xobe in

3füglung. ®euffen fonnte er einen ®ienft leiften, inbem er beffen

Elnftellung als t&gieger in ber reiten ruffiften 3ramilic Äantine

gerbeifügrte, toogl burt Vermittlung ber !£roubegfois, bie er 1871

in ben „Drei Königen“ auffutte. Die ißrinseffin Droubegloi

empfagl igm bamals ein religiöfes engliftes ®ut: homo“
— a survey of the life and the work of Jesus (Dhrist,

London 1868. Db mogl Eliegfte bamals bas Vut mit biefem

Ditel auf Ooerbeds ©f^eibtift liegen fag? ^

Eibet megr als alle folte ®elegentlltfeiten tritt Ooerbeds

groget Elltruismus 3U läge an jenem biograpgiften Unilum,

jener in bie Elugen fpringenben ^arabozie, beten ERöglitfeit

übergaupt nur ausgeretnet bei einer folten f^riebensfeele benf<

bat mar, an feinem Doppeloergültnis 3u Dreitftfe unb Viegfte.
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Seinem (Jfteunb|^aftsanteU an biefen beiben fiebenslfiufen ift

oon allen Stiogrop^en, bes einen toie bes anbem, ber gebfl^renbe

Iribut ni(^t entrichtet roorben. ®ei 3^. Schiemann, öeinrichß

0. Ireitfchles Sehr* unb SBanberjahre (1896) toirb — „fpafe«

haftet äßeife, für jeben, ber 3;reitfchfes perfönliches Verhältnis

3U bem fieipjiger Vr^äologen meines Vamens gefannt hat" —
(©. 196) 3- 3- Ooerbed als IReifegenoffen fubftituiert, unb fonft

3fran3 Ooerbeds ebenfoioenig gebaut, roie oonVb. .gausrath

(1901) in feinem Vü^lein „3ur (Srinnerung an §einri<h oon

Ireitfchfe." 9lur in „®. greptag unb ©einrich oon Ireitfchfe im

SrieftDcchfel", fieipsig 1900 — ift Ooerbed erroähnt. Um fo

unerläßlicher ift, h^er l>as Serfäumte mit einer geojiffen Slus-

führlichleit na^juholen. Ooerbed felbft hat über bas SBefent«

liehe biefer 3u9sobfreunbfd)aft folgenbe ^ufsei^nung hinter«

laffen:

„SReine ältefte Erinnerung an Xreitfchle geht auf ben 3^h*
jahrsabgangsaftus ber jtreugfchule in 3)resben oon 1851 gurüd,

bei toelchem i^ ihn als primos omninm, felbft als angehenber

Untertertianer, oon ber Schülercorona aus ein beutfehes Eebiiht

beUamieren blieben bamals im übrigen einanber

noch fo oollfommen fern, als es ber Ülaffenabftanb mit fich

brachte. 3uerft trafen mit uns im ©erbft 1857 in 3)resben

mieber, too ich bamals in ben Ofeoien oon ®öttingen h^t meilte

unb 9Bolfgang ©elbig (fpäter als Sefretär bes beutfehen

archäologifchen Snftituts in Vom befannt gemorben) bie gegen«

feitige Vorftellung beforgte. Er, mein intimfter Schulfamerab

auf ber jireujfchule, hatte bas oorhergehenbe Semefter mit

Üreitfchfe in ©öttingen ftubiert unb bort mit ihm bei ben „grünen

©amtooeranem" oerlehrt, bei benen ich tm barauffolgenben

Sommer „eingefprungen“ mar, dergleichen fut3e Begegnungen

in ben afabemifchen 3"ien folgten in ben nächften Semeftem

noch mehrere, bis ich im 3f>^hj<tht 1859 mein leßtes Stubien«
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ja^t in fieipsig ontrat unb ein 3^^)^ borouf bie Stubentenjeit

mit einem Aanbibatenexamen abfc^Iog. 3n biefer 3<it begann

a:reitf(^fes unb mein freunbf(^oftli^er S3erfe^r. 9ius i^r ^abe

i(^ faum Diel anberee noc^ im ©ebfi^tnis bemalten, als meine

noc^ ber (Söttinger Summelei Je^r notroenbigen Sorbereitungen

auf jenes Sxamen unb meine fe^r häufigen, Sonntag sumal,

regelmSfeigen Spojiergünge mit 2reitfc^Ie. SBie tebljaft mir

uns aber bamals unterl)ielten, um fo toeniger tomen toir oor»

coärts infolge ber gerabe bamals fo jammerooll sune^menben

3!aub{)eit Xreitfd^fes, toeld)e 3U beftänbigem Ste^efibleiben nötigte,

anfangs um noc^ in feine 0^rmuf(^el, bann in immer bebent»

li^er in i^rer S^alltraft fid) fteigembe ÜKetallro^re ben fc^on

fe^r halb me^r ober toeniger ftaotsgefSljrlic^ toerbenben 3n^alt

unfeter ©efprä^e I)inein3urufen. SSos fidjerer toor auf unferen

mannigfa^en fröl)tid)en S3anberungen in nerf(^iebenen beutf^en

Mittelgebirgen in ben nöc^ften 3oI)ren, foroeit fie uns bem

fdd)fifd)en Soben entrüdten, als insbefonbere in ßeipsig, too

mir oon 1861—1863 bie Mittagsmaljlseiten famt bem barauf«

folgenben ftoffee miteinanber einjune^men pflegten unb an

jenen ®efpräd)en mel>r fiauf^er Ratten als einem fd(^fif(^en

©eneralsfo^n, aber oud) einem angel)enben verbi divini

Magifter in Sotbfen bequem toar. S3ie berrb^ root es ober

no^ mit ber „Unbequemli^feit" biefer 3«^«« beftellt!

„Som grübjobr 1860—1861 roaren mir instnif^en getrennt,

toeil Ireitf^fe, beffen erftes ftolleg id) no(b ju bören 3«it ge»

funben b“tte, fi^ in fein Müni^ner ®xil 3urüdju3ieben oer»

anlagt loorben toar unb icg in Serlin nod) nadiftubierte, bis

toir uns oom Sommer 1861 bis 1863, alfo in Seip3ig toieber

trafen — bie 3eit, ba arreitfc^fe fi(g ©egör er3toang unb i(g

baneben in aller Stille bos ®ift ber ftritif in mi(^ fog, bas

bamals no(g üppig aus feiner in unferer Umgebung gemein»

bin nur unroillig ongegörten Ißatriotenroeisbeit flog. ®os toar
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bie 3elt unseres crinnerungsreic^en gemütlichen ®erfehrs im

gastfreien $aufe bes ißtof. ^ermann Srocfi)aus, aber auch in

ber mertlich ungemütlicheren „®erf^roörung", unter beren „©ih*

ungen“ 3h. S^iemann (§. o. 3reitf^fes Sehr« unb SPBanber»

fahre, SRün^en 1896, ©. 203 f.) bie Slbfchiebsfi^ung fchilbert,

3U ber ich gefunben haf>e. fieipjiger

3umfeft oom ©ommcr 1863, bei toelchem ich uon 3reitf^Ie

angeführt mitten unter ben ihm jujubelnben Scharen bes gcft*

3uges fröhlich mitmarf^icrte, toar eine 9lrt ©ipfel biefer 3eiii

aber auch etroos roie ihr Sdilufe. 3enes ni^t nur in §inficht

auf bie Segeifterung, bie uns bod^ einmal für bas „®eutfche

Weich" oerbunben gehalten hat, biefes infofem es nun enbgültlg

auseinanber3ugehen galt, als 3reitf^fe na^ 3i^eiburg unb ich

3ur Habilitation nach 3ena ob3og. Sine räumliche Trennung,

bie 3unä^ft unb noch foh’^^tang in unferem Verhältnis nur

fehr roenig ober gar nichts 3U änbem oermo^t unb es ou^ toohl

fernerhin in bem SDlahe, in bem es gefchehen follte, an fich nie oer»

mocht hätte, toenn uns nicht bas 3ah^ 1870 no^ in bie Sphäre feiner

SBirfungen gesogen unb 3u biefem hinsu au^ noch meine bolb barauf

in Vafel folgenbe fjfreunbf^aft mit Wiehfche. Wun mufete 3U 3oge

treten, roas bis bahin toohl uns felbft fi^ nur fehr unbeutlich

fi^ hatte seigen mögen, bah t<h f^Iiehti^h toenigen 3)ingen

toentger gefchaffen toor, als 3u einem Ireitfchles politifchem

unb folbatifchem Temperamente entfpre^enben ißatrioten bes

beutfchen Weiches. Treitfchfe hat mi^, i^ muh es toohl fagen,

ins Sieben eingeführt — bas habe i^ ihm nie oergeffen; mein

^führet im öeben ift er im getoiffen Sinne nie getoefen, bleiben

fonnte er es auf {eben f^all ni^t. 2Benn ich aber 3U beflagen

nie habe aufhöten fönnen, bah o)ir fchlichlich fo auseinanber

famen, toie es gefchah, unb es namentlich au^ feine Vriefe an

mi^ be3eugen, nie habe ich beffen mich 3U freuen aufgehört,

bah es 3U einem getoaltfamen Vruch 3toifchen uns hoch auch
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nie gefommen i[t SBis 3U feinem 2:obe ^5rte 3!reitf(^{e nic^t

auf, mir bie einanber folgenben Auflagen ber einzelnen Sfinbe

bet „!Deutf^en ®efc^i(^te“ juaufenben, mar aud) unter uns bas

SSer^anbeln barfiber in ber 3^^^ ^ufaei^nung bes SBerles

nie fei)r lebi^aft unb sule^t gar ni<^t me^r möglich gemefen.

ißiel fermerer empfunben als biefe 3oIge bes SSerfiegens unferes

iBriefme(^fels I)abe i^ bie Sntfrembung oon feinen lebten fiebens«

fahren, bie es ^erbeifüf)rte, unb baburd) meine tatffid)(ic^e Zeit*

nal)me an bem namenlofen Sfamilienunglüd biefer Sebensja^re

fo tief unter bas SRag ^erabfe^te, auf bas Zreitfe^fe na<^

unferen Anfängen ^nfprud) ^atte. ^u(^ unter feinen Patrioten

merben i^n febenfalls fe^r menig glei^ mir lieb gehabt ^aben."
* •

•

tiefem IRüdblid Ooerbeds barf (mit ausbrAdli^er gütiger

(Erlaubnis ber tJfamilie oon Ireitfe^Ie) eine lurse Slusma^l

oon Sriefftellen (Ireitf^les an il)n) folgen. Srft ^errf^t

no(^ gSnalic^ bie burfd)ifofe 2)erb^eit ftubentifdjer Sitten oor.

2>ann aber Hingt bas groge £eben I^inein, gefteigert burc^ bie

nationale ^^nung. 9Bas ben germanif(^en SRann erfüllt, bie

Siebe 3U feinem Sanbe, bie Siebe aum äBeibe, bie getüuf<^te

unb bie befriebigte, bie Siebe aur eigenen SSolfsart unb bie

Suft auf ben i^ampf um fie, bas fpri^t Hxeitf^fe bem ^rreunb aus.

®r fdjreibt aus Seipaig (23. Februar 1861): „3(^ lefe fe^t

oor 200 Seuten, mei^ jeboc^ fitzet, bag mir ^ier fein ®lüd

blül)en mirb . . . ic^ fann einmal nit^t anbers, i<^ bin no(^

immer fo bumm, ein ®eutf(^er a« fei”-“ SDKln<^en,

(11 . ®eaember 1861): „®u bift eine menf(^li<^ freiere 9latur

als Sipfius; an !Dir haftet nichts oon jenem t^eologif(^en ®e<

f(^müd(^en, bas er nic^t gana oerleugnen fonnte.“ 93on ber

Qfeftung ftönigftein, beren Äommanbont fein ®ater roor (20.

September 1862): „^eine unmenfc^lic^e ®üte, bie i^ f(^on

fo oft bemunbert, mad^t auc^ bas Unmögliche mögli^ unb
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betDtflt mi(^ ju einem 3)Qnfbriefe . . . 3n ®resben feiert mon
^eute burd) jfongert unb ST(eud)tung ber S^erraffe ben taufenb*

jfi^rlgen iBeftanb bes rufflfc^en IRel^es, ID03U ein rufflf^ unb

beutf<^ gefc^rlebenes Ißrogtamm Im Ulnselget elnlobet! 3n

3foIge blefer 9la^rl^t merben 2)lt toat)tf(f|elnlld) auf einige

SRlnuten ble Sinne oerge^en." 9lus 3ftelburg (29. Slooember

1863): „3(f) fel)re foeben ^elm uon einer großen Solfsoerfamm*

lung, t|abe bort ou^ meine fiunge preisgegeben, ober 3)u roelfet,

was l^ oon bem fouoeränen Unoerftanb f)olte. 3^ fcfie bos

S^llmmfte ooraus. ®en ®lauben an mein ®oIf, bles flttllc^fte

ber @rbe, toerbe Id) au(^ na^ blefer Sc^onbe nld)t oerlleren.

®s wirb berelnft nod) ble f^lummerfü^tlge Xrfig^elt oon flc^

toerfen, ble uns basfelbe Ift, was ben 3tollenem ble geheimen

S3erf(^ro5rungen roaren; ober ein 5Dlenj(^enolter mag noc^

barüber l)lna)eggel)en." 3Ius ®erlln (16. 3ull 1866): „filebcr

kleiner, 58uf(^ f^relbt mir oon deiner rüt)renben Sorge um ml^.

3d) u)lU ®l^ berul)lgen, aber blefe 3^lt Ift rafc^ unb reld), l<^

mufe Im fioplbarftlle fc^relben. ®elnen JBrlef erhielt 1^ noc^

ln 3r(relburg); toenlge Jage no(^f)er reifte l^ ab — 1(^ fonnte

bo(^ nld)t Staatsblener eines 5Rl)elnbunbftootes bleiben. Sluf

roeltem Umtoeg überfffrantreld) l)ler ongelongt, übemo^m l(^ fofort

ble SRebaftlon ber 3al)rbü^er .... 3)o bot mir ble SReglerung

(burd) Tropfens SSermlttlung) eine orbentlldie Ißrofeffur ln ftönlgs«

berg an. Seit geftem Ift bas abgemo(^t xoenn nl^t bas

Parlament mlc^ l)ler 3urüdbe^alten ober ble Slnneilon bes

IRautenlanbes (unb bamlt toa^rfc^elnll^ meine Ißerfe^ung nad^

erfolgen follte. 9Qle toUb unb aufgeregt blefe 3^(1

fannft ^u 5Dlr benfen. Unb bo^ banfe l^ meinem Sc^ldfal, bas

ml^ blefe 3^age fc^auen Heg! Ss Ift bod^ ein glorreld^er Staat,

bem l(^ nun, unb geiolg für Immer, angegöre!“

«US ftlel (30. 3unl 1867) melbet ber junge Sgemonn, er

fügre mom^mol feiner ©attln ben flelnen 3«uenfer Pfaffen als
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bas leu^tenbe SSorbilb bes beften Snenfc^en 3u ®emüte. „3)u ^aft

uns beiben eine rechte ^eijensfreube gemacht burd) bas f(^5ne

©eft^enf, bas übrigens für einen iprioatbojenten eine roa^r^aft

fünblidje ®erf^t»enbung ift, unb bur^ bie fierali^en SBorte, bie

es begleiteten .... oerfd)affe mir halb bie ©elegen^eit, Sir

eine Sf)nlid)e Of^eube 3U bereiten. 9Qas bie ©t)e ift, bas mu^
man felbft erleben: ein [tilles, fieseres ©lüd unb 3ugleit^ eine

forttofi^renbe Sd)ule ber Selbfterfenntnis. SRur Gines finbe i(^

red)t fd)ujer unb it^ Ijabe es nod) nic^t gelernt : man mufe fet)r Ilug

mit feiner 3eit ^ausl)alten miffen, roenn man 3uglei(^ tü<^tig

arbeiten unb einer geliebten fjrau etroas fein tDlll.“

©eit er im Sommer 1859 in fieip3ig 3:reitfd)fes i^olleg

über bie ©efc^ic^te ber politif(^en 31)eorieen begeiftert mit ange*

l)ört ^atte, toat Ooerbed für bie 5ffentlid)en SBorgänge in

Seutf^lanb feinesroegs glci^gültig. Einfang 1866 ift et fo roeit,

feine bisl)erige Soreingenommen^eit gegen Sismard, ben 3unler

unb ftonferoatioen, an eine aufri^tige Sßere^rung bes allmäl)lig

geal)nten ©rünbers ber beutfdien Ginl)eit umsutauf^en. Gr

fprid)t Don ber intelligenten Gncrgie, bie fi(^ in feinen

®erträgen mit ®aben unb Sapem lunbgebe unb tabclt bie fran*

3öfifd)e Partei, bie es ber flugen ißolitil 9lapoleons unmögli^

ma^en werbe, ben fttieg mit Seutfc^lanb 3U oermeiben. ®or allem

gel)t burc^ ben ®riefwed)fel 3rDifd)en ben beiben, bie SlStter, fo

lofe fic finb, 3ufammenl)eftenb, ber beutfd)e SBanbertrieb
; benn

bis 3um Gnbe ber fieb3iger büöet ben ©auptsroed bes

®rieftoed)fels bie ®ereinbarung irgenb einer mehrtägigen ifferien»

tour; bie meiften beutfd>en iDlittelgebirge, bas nod) fron36fifd)e

Glfafe, bie Sd)tDei3er ®oralpen, hoben bie beiben Qfreunbe ge»

meinfam burd)ftreift, unb auf ber §5he feiner Sage oermiht

ber bem einigen Seutf^lanb als IDIentor erftanbene ©efd)i(hts»

fd)relber ben treuen Sugenbgefährten mit f(hmer3li^er ®efrembung

in ben Sporen feiner Anhänger. Sas 3ahr 1870 beseichnete
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in bcr 2at ben Um|^log. Ooetbetf melbet feine SBa^l no(^

Sofel unb 3:reitf(^fc gratuliert: „(Sinen fronen 9leujal)rsgru6

unb basu ]^cr3[id)ften ®lüdrounfd) 3U deiner ißcrufung. Slatürlic^

ntufet ®u ge^en, lieber 3unge!“ 3n il)rer fioufba^n fomme alles

barauf an, bafe bie ftugel nur erft rolle unb Ooerbeds Hebens*

roürbiger ißerfönli(^feit gelinge es oiellei(^t, felbft mit ben Sasler

Pfaffen ausgulommen. (Sin Stier oon Uri brauche er ni<^t

3U toerben, er Wege ja nic^t einmal bas fc^äbige republifanifc^e

Sürgerred)t, er müffe bie Sad)e anfef)en, roie eine mel)riäl>rige

Steife unb am (Snbe laffe fid) au^ oon ber S^toei3er 9lrt, bie

bei aller (Sngl)er3ig!eit grunbtüd)tig fei, SJtan^es lernen. „Du

finbeft in SBafel ein ^errli(^es fianb, an 3alob Surd^arbt

u. 91. treffli^e Kollegen, unb toenn es Dir gelingt, Dieb mit

®el3er gut 3U ftellen, ber bei unfetm Sereniffimo allmäebtig

ift, fo fann id) Dieb oiellei^t nod) einmal bic- Qis itollegen be«

grüben.“

9luf einem ißfingftausflug fpa3ierten bie beiben auf ben

halb barauf blutgetrSnften Sebla^tfelbem oonSBeibenburg herum,

Dreitfd)Ie gelaben mit Detlamationen, bas Slfab 3utüd3uge*

toinnen, aber nod) ohne jebe 9lbnung oon bem noben 9lusbru^

bes Krieges. SBenige SBoeben fpäter febreibt er bann: „3(b

bebauere Did) oon bab Du biefe tounberoollen Dage

ni^t in Deutfd)lonb oerlcben lonnteft. SBir finb auf bem beften

SBege, in ber Dat unb in ber SBabrbeit ein ®oH 3u toerben.

Du roirft botb lernen müffen, ettoas ibealiftifeber über ben ftrieg

3U benten. 93ielleid)t erleben toirs noeb, bab jene febönen fianb*

febaften, bie toir im 3rübiQb’^ burd)reiften, toieber für Deutftb*

lanb getoonnen toerben."

Die ®ntfrembung erfolgte bonn longfam aber ftetig toegen

ihrer 9Keinungsoerfcbiebenbeit über Sliebfebe. Dur(b Ooerbed

finb ficb biefe iüntipoben fogar einanber 3ugefübrt loorben, aber

roie fi<b benten ISbt, ohne fi(b irgenbtoie an3unebmen; TOebfcb«
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aeigte [idj ju Sntgegenfommen geneigt, S^reitfc^fe bagegen matzte

ous feinem sni^fallen feinen §ef)l, unb in ber Qfolge ift bann

au^ bie 3ugenbfreunbf(^aft bem mönnli^eren Ireubunbe aum

Opfer gefallen. Ooerbed fonnte ni^t atoeifeln, roie et au fianbeln

^atte. Jreitfdjfes Slntipat^ie gegen Slie^f^e ftreifte an Obiofpn»

frafie, fo f)eftig mar fein 3orn. 9?ie^f(^e f)atte if)m bie atoeite

„Unaeitgemäfee“ augefanbt, 3:reitfd)fe erroiberte gar ni(^t borauf,

es fei benn in einem fulminanten ®riefe an Ooetbecf, inbem

er bie bebrof)te fffreunbfc^aft nod) au retten fud)t: . . roenn

amei SWenf^en fo aufammenfte^cn toie mir beibe, fo borf ber

eine aus auffilligen Umftänben ni^t foglei^ auf eine ®ntfrem*

bung bes gi^eunbes fd)liefeen" Unb baran anfc^liefeenb

nun eine unbarmfieraige ftritif bes St^openfiauerjüngers SMe^f^e.

2lbcr au Ooerbeds Verlobung f(^reibt Ireitfc^fe in einer Sleid)stags*

fi^ung: — „eben fpri^t SBinbljorft, 9llles lat^t unb lärmt über

ben tBajaaao" — no(^ bie f)eralid)ften 3freunbestoorte unb erft

um 3u^re fpäter Hingen bie SBriefe toirflid) bitter aud) gegen

Ooerbed felbft: „©erec^t mar es nic^t, menn 3)u meine ®eutf^e

®efd)ic^te mit ein paar megmerfenben SBorten abfertigteft. ®ein

Unglüd ift biefer oerf^robene 9lie^fd)e, ber fi^ fo oiel mit feiner

unaeitgemö^en ©efinnung meife unb bo^ bis ins ajlatf ange*

freffen ift oon bem acitgemäfeeften oller ßafter, bem ©röfeen«

rool)n. ^Deiner liebeoollen unb befc^eibenen Statur, bie i^,

nebenbei bemerft, für ae^uuu»! probuftioer ^olte ols 9tie^f(^e

ift, fte^t es gor nic^t au ©efi(bt, menn ®u über olles in deinem

SSolfe geringfi^ötjig abfprid)ft.“ —
•

®iefes 3«ugnls ber für SUe^fc^e geopferten <Jreunbfd>oft

mit Streitfcbfe reicht allein ^in, bie SBeaid)tigungen au entfröften,

monacb Ooerbed nie ben iDlut befeffen f)ätte, für 9lie^fd)e mit

feinet Übetaeugung einautreten. 3für Ooerbeds SBer^ältnis

au Stie^fc^e ift aunä^ft in ©rmägung au Ooerbed
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tDor ber geborene §iftorifer. 9hm toeife man aus bem 93er«

^filtnis 3afob SBurtf^arbts 3U Jeinem Sugenbfreunbe Slmolb

®5(flin, toie in einer Jo benfioürbig gefügten 3freunbfd)aft, ba

ber eine Sieil fi(b oon Serufstoegen mit einer relatioen

ung berjcnigen ®inge 3U bef>elfen tjot, bie ber anbere in |i(b

ballenb unb oerfc^lingenb ber iOSelt titanenhaft barleben mill,

umoillfürlich bie einflflftembe 3tDütra<ht im ^intergrunbe lauert

9Bonte man alfo menigftens biefcn milbemben Umftanb ins

3felb führen, tocnn man über Ooerbeds ®efangenheit }i^ 3U

beflagen Urfaihe 3U glaubt! 9lber in Ooerbeds Urteil

über SHchf^e fprachen gar nicht fo fehr bie ®ren3en feines

SBefens mit, als oielmehr bie ®or3Üge, oor allem Oocrbeds

«ine, beherrfdjenbe (Sigenf^aft, bie ihn allein fchon bes öe^sens*

bunbes mit 9liehfche roürbig 3eigt: fein prononriertes „intellef*

tuales ©eroiffen“. 35ur^ bicfes oerf^ärfenbe ülugenglas betrautet,

oerlteinert fi(h bas ®ilb bes fjfteunbes um eine ^anbbreit, gegen

ben ®enfmal»9^iehf^e bes Slrchios gehalten. Hber man meine

hoch ja nicht, bah cs fi^ 9lbftri^e honbelt, an benen IDlih'

gunft unb getüufchte ©itelleit auch nur ben leifeften !teil gehabt

hütten. bemunbember tonn fein Sruber ben

anbem lieben als Ooerbed SHiehfch® Ooerbed

gerabe als Siebenber niemals ©nthufiaft mar unb ftatt ihn

aus3ufchalten hoppelt genau am Orreunb SRah nahm, ^ie

9lusf&lle, bie bas für eine abfolute, oergöttembe UDertfchShung

mit fich braute, h^if Ooerbed mit bem oollen ipreis be3ahlt,

er gan3 allein: ober glaubt man benn, er habe 3U feinem ®er>

gnügen fich als alter SRann bem mitleibig«fpöttifd)en ülchfel«

3uden ber lieute ausgefe^t unb fich fcibft no^ im ©rabe bie

IRuhe gefchmülert?

®or allen 3)ingen foU man nicht meinen, es fei für

Ooerbed leicht unb felbftoerftfinblich gemefen, nachbem er

9hehfches «ffteunb gemorben mar, bies auch bleiben. Schon
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in ben er[ten 93asUr ^a^ren mürbe Doerbeds Siebe 3U bem

Sfteunbe burc^ 9Me^[(^es tue^felnbes Sßer^alten gegen SBelt unb

iDIenfcben ^art auf bie ^robe geftellt, fo bag Ooerbed oft ni^t

mugte, tooran er mit il^m mar. 9lie^f(^e ^at fi(^ fe^r „t^ea*

tralifc^" entmicfelt. 3Rit fi(^ felbft fpielenb, ^at er fojufagen

eine Souliffe nac^ bet anbem aus feinem 2)eforation3maga3in

I)eroorge3ogen, bis bas ganse @d)auftfi(f baftanb. !Das fann

aus feinem 9la(^lafe je^t febermann erfahren. SBer i^m fo no^e

ftanb, mie Doerbed, fonnte es „erleben“; bos ift aber eben ni(^t

leicht gemefen, unb ber greunb ift als 3ufc^auet beim S^aufpiel

gar manches 9I?al beroutiert morben unb geftolpert unb ^at

ni(^t menig ©elaffenl)eit unb SRü^fal baran gemenbet, um fic^

im (Jreunbesglauben an 9lie^f(^e 3U bel)aupten. ©s ift il>m

immer mieber im Sinselnen gelungen; ben mibrigen „Srleb*

niffen“ folgten entgcgengefe^te immer mieber bid)t ouf bem

(Jufee, fo bofe er nun bo^ au^ im ©rofeen nichts als fjreube

baoon l)atte, mie er il)n mirflic^ „erlebte“.

lieber 9lie^fd)es Begabung mar Doerbed ungefähr ber

folgenben ülnfi^t : ©in bämonifd)er intenfio 3U erleben,

gepaart mit bem Unoermögen, in benfclben ®imenfionen fi(^

oon bem Überf^mung 3U befreien, eine ungel)eure Subjcttioität,

o^ne bie entfprecf)enbe ©rlöfung bur^ bie objeftioierenbe ©e»

ftaltungsgabe, ein Sprismus ol)neglei^en, unerhört 3um al

Fresco oergrögert— bas mar bas @(^idfalsgefd)enf ber ©ötter

an f^riebric^ 9lie^f(^e. IBei einer fold)en überftrömenben fjfülle

bes menf^li(^en SUiles in ber tünftlerifd^en $filfte um bas

ebenbürtige Duantum ber Sefä^igung oerlür3t, ermangelte

9lie^fc^es geiftiger ©efamtorganismus ber balanclerenben ißro*

Portion, lein iUufmanb oon SBillensfraft oermod)te ben ©inflang

l)er3uftellen ;
bie it)n erft oor^errfd)enb aus3eid)nenbe IDlSgigleit

feines HQefens mürbe 3unel)menb oon Stögen unb Stgmfillen

erf(güttert, fo bag es um bas ©benmag gefd)el)en mar unb
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bu(^[tdbli(^ an SRa^Iofigfeit 3U ®runbe ging.

Seine t^^igfeiten oerbreiteten fi^ too^l über bie Dberflfic^e

ber gefamten intelligibeln 9BeIt, aber oortoiegenb ana(t)t{[(^,

fi^enb, 3er{e^enb; man lann too^l au(^ pofitio fagen, er ^abe

überall ^in feinen Samen ausgeftreut, aber 5te(terung unb Sin*

füllung, aifo alles mas i^n erft 3U einem $erm ber Smte

gemad)t f^Stte, roar i^m in toeit fpfirli^erem Mage oerliegen.

®iefe unterf(giebli(ge SBertung, bie Ooerbetf 3U)ifd)en SRiegf<ges

3ntelleft unb SWegf^es ftünftlerfegaft oomagm, berugte feines*

toegs auf na(gträglid)en abftragierenben unb beftiUierenben Sr*

toägungen; oielmegr ift er fcgon fegr früge aus ber lompe*

tenteften Duelle über biefe Unausgegli(gengeit in 9liegf(ges

®eranlagung unterricgtet toorben, nSmlicg burcg 9liegfd)e felbft.

dagegen roar Ooerbetf ein ülngSnger unb Setounberer oon

SWegf^es ißgilofopgie, foroeit fie Äritif unb ftampf unb fiuft*

reinigung bebeutetc; jie fei befonbers 3U flögen als Sfepti3ismus,

roenn au^ nicgt fo 3U be3ei(gnen. 3ebe Sgarafteriftif oon 9liegf<ge

als Genfer, bie fi(g auf Sliegf^cs angeblicg „tranfes §im“ berief

unb baraus entfpringenben Darftellungen, roonaeg 9Hegf(ge, ber

ojeiblicge, beftimmbare, ftgtoanlenbe, o)illensf(gtDa^e unb barum

befto inbrünftigere ®crgerrlicger ber Starfen 3um ®ropgeten

aller neuraftgenifd)cn Männer unb gpfterifcgcn SBeiber prä*

teftiniert geroefen fei, nannte Ooerbetf ein rooglfeiles Saffenurteil,

nur oerbrämt mit bem 2lnftanb, bem man bem ißrofefforentalar

f^ulbig 3U fein meine. Slnbererfeits tounberte fi^ Ooerbetf, toie

aud) 9liegf^e grünbli(g abgeneigte 9lfabemifer ign als Meifter

ber (^orm ogne toeiteres gelten liegen unb nicgt gerabe an

feinen Slpgorismen megr aus3ufegen fänben; benn ein fo fubtiler

Seift SRiegf^e geroefen fei, gäbe bocg felbft er ber Maffe ber

Spgorismen nicgt genügen fönnen, bie er in bie 9Belt gäbe

gegen laffen; igrer feien 3U oiele unb nicgt nur, bag fie nicgt

alle gleicgen SBertes feien, es fegle felbft bas Matte unb faft
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(Beringe borunter ni^t gons. 3)o(^ in bergleid)en etroos onberes

unb me^r als Wonbbemerfungen ju fe^en, bie ber (£mpfängli(^feit

unb ®onfbarfeit Ooerbeds als fie^rer 9lie^y(^es ni(^t ben min«

beften abbru<^ tun, ginge ni(^t an, fehlten nur tiefere ©puren

ni^t, bag Ooerbed in ber S^at bem iß^ilofopt)en 9Ue^f^e bie

(Sefolgf^aft oertDeigert ^ot in bem ißunft, ber am ^eroor«

fted)enbften barüber entfc^eibet, ob einer ein illbept SRie^fc^es ift

ober nic^t. (Begen Ooerbed ^at iRie^f^e bie erften (Enthüllungen

über feine fie^re oon ber SBieberfunft bes ®lei(hen bei einem

ülufentholt in Bafel im ©ommet 1884 laut toerben laffen,

b. h> bamals f)at er suerft, fron! in einem Bette bes Rotels

3um aßeifeen 5treu3 liegenb, gans in ber mpfteriöfen SBeife, tote

er es au<h früher bei Srrau Bnbreas nach ih^^^^n 3^U0nis getan

hatte, mit unheimli^ flüfternber ©timme, als ob er ein unge»

heures ®eheimnis oerfünbete, on ihn SRitteilungen über biefe

feine ®eheimlehre gerichtet früher foll er roohl fchon mehr als

einmal mit ihm oon ber Sehre felbft gefprod)en

bann nie anbers als gans beiläufig, toie oon einer befannten

Sehre ber antilen iPhilofophie unb ohne im geringften befonbere

aiufmerffamfeit bafür in ainfpruch 3U nehmen, als gehe ihn bie

©a<he befonbers an: „BSenigftens habe ich eine bunfle (Erinnerung

baoon behalten, bah in folcher SQeife f(hon oor 1884 steiften

uns oon ber Sehre gefprochen loorben ift 3)aher i<h au^, fo

obllig unoerftfinblich mir auch bie Bfitteilungen oon 1884 blieben,

hoch barüber feinen 3 o’cifti h<8i<> ^ah es fid) hi^c um eine

ainfnüpfung an ein antifes ^hi^afophem hanbelte. „3n biefem

©inne fpra^ er au^ einmal mit Bohbe oon ber ©a^e, ein

apaar 3ahi^ uach lRiehf(h<9 (Erfranfung, ber feinerfeits natürlich

mit ihm in bem beseichneten ^nfte ber ^erfunft ber Sehre

gan3 einer fflleinung roar, unb im Übrigen feiner bamals f^on

beftehenben (Entfrembung im Berhältnis 3U 9liehfcht gemfih

oon ber Bertoenbung ber Sehre bei SRiehfeh« in feiner anbem
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9Dei|e ettoas tniHen mollte, als von einem ©qmptom ber

franfung 9lie^fd^e9 .

2>o(^ befielt ja ber 3<»ed biefer Srörtung batin, Ooerbed

ni<^t als jiritUer, [onbem als ^eunb 9Ue^f(^es ins re(!^te

fii^t 3u rüden, unb 3ur 6c^5^ung oon Slie^fc^es rein men|<^>

li^er 9rt unb 9Beife bürfte ni(^t lei(^t jemanb feinere Xaft>

Organe befeffen ^aben als Doerbed. 9hin fragt es fi(^: mie

ba^te Ooerbed über feine Sere^tigung unb Sefü^igung 3u

einer {frreunbf^aft mit 9tie^f(^e. 3)ie iSlntroort lautet: feines^

loegs gering. {Behaupten 3U moUen, es fei feine äßa^lfreunb*

f^ft geioefen, ber 3ufoU f*i Stifter biefes ßebensbunbes,

märe töricht; als ob femals 3mei SRenfc^en anbers als burc^

bie eine ober anbere Sc^idung aneinanber geraten unb als

ob ni^t eine fjfreunbf(^aft befto ^öl)er 3U ftellen fei, menn

fie aus einer Banalität ^eroorge^enb, biefen Urfprung fo

gän3li(^ oergeffen lägt mie bies 3mif(^en Doerbed unb 9tiegf^e

ber (ffall mar. Ooerbed trat fofort oon fi^ aus ins 3meite

®lieb, fo halb es ficg um bie menf<glic^e Siangftufe bes

Sfreunbes ganbelte; mas aber ben SBert feiner Ureue betrifft,

fo lieg er ni^t mit fi^ feilfegen. iSls fffreunb mar er 9fiegf(ge

niigts f^ulbig geblieben.

Ooerbed mar, als er UUegf^e fennen lernte, 33 3ögw alt,

fieben 3<tgte älter als biefer. ^Das lieg faum noeg bas 3uftanbe>

fommen einer 3rreunbf(gaft 3mif<gen ignen ermarten, mie benn

au(g, f^on ber 9lltersoergältniffe megen, 9Hegf^e mit ®ersborff

unb IRogbe auf gau3 anbere %rt oerbunben mar. Ooerbed mar,

feinem Älter naeg, ber „fertigere“; aber es mangelte igm „bis

3um 2)efett ber ffigrgey, ber in 9Uegf(ge brannte". Unb fo

mar es 9fiegfige aueg am lei^teften gemaegt, unoer3Ügli(g 3U

Ooerbed 3utrouen 3U faffen. $ier ift ber pfp(gologif(ge Ängel*

punft für bie ilRägli^feit biefes merfmflrbigen Sinoemegmens

3U fu(gen.
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3)m ©eimarer ift Oo«rbe(f femgeblieben.

®t fagte fic^ : unter ben ©efa^ren, bie bebro^ten, toar

bie fenfationell 3U roetben, eine getoefen, ber 9tie^fc^e mit be<

fonberer Se^orgnis entgegenfa^, unb fo fonnte er fi(^ nii^t

bo3u oerfte^en, ben Setrieb bes öffentlichen ©ef^öftes mit

9hehf<he* tx b09 nannte, felber mitorganifieren 3U helfen*

©9 hnt ll)*n bie9 feiten9 be9 iSr^iD9 3^inbfchaft unb uoll»

lommenc Cntftellung feine9 Serhältni|fe9 3um 3freunbe 3uge3ogen.

ffir roor oUerbingg fo frei, fi<h mit Sliehfehe für h'nreichenb

nwhloertDonbt 3U h<*Üen, um ber Slutoerroanbtfchaft ben ge«

forberten Iribut, toie auch fonft ber Srau^ in biefen 5)ingen

lauten mag, au9 eigenem Secht 3U oertoeigem. ©egen alle

SRahnungen an feine „5reunbe9pflicht" ftellte er fi^ fehr fchtoer«

hörig; um Sef^eib 3U toiffen, mie er e9 gerabe mit ber

,,($eeunbe9pfli^t“ 3U hallen höbe, brauste e9 für ihn feiner

Sorfchriften, unb um etwa Uliehfches JRuhm nach3uhelfen, ba3U

fühlte er fi^ erft re^t nicht berufen, e9 fei benn höchften9

baburch, bah er fich mSu9^enftill oerhielt. ©r belieb e9 3U feinen

Seb3eiten bei ben Selbftgefprächen, bie an feinem ©chreibtif^

über ben fjreunb 3U führen ein §er3ensbebürfni9 feiner Slltero«

muhe toar. @0 unb nicht anber9 befchaffen ift alfo Ooerbeeb

©igenfinn gegen 9hehfche9 iRachlah* Slan urteile nun, ob fein

unbeugfameo Serholten ni^t einer antifen Üugenb Shnli^er fieht

al9 einer fleinlichen IRancüne, toie man e9 gef^olten hat. Dum
tacet, clamat 3n einem ©treithanbel oon Heineren Serhält«

niffen toäre e9 oielleicht ftatthaft, oon ber prS3iöfen Slffeftierung,

einer Sefcheibenheit 3U reben, bie baburch ing ©egenteil um«

f^lage. ?lber man oergeffe nicht, roag hier auf bem Spiele

ftanb. SBenigfteng Ooerbeef unterlag ber ^ngft, roenn man eg

mit 9Uehfche frifchtoeg immer fo forttreibe toie bigher, fo fei

man in 3toan3ig fahren fo toeit, bah füt bie oon ihnen beiben

bo^ roahrhaftig nicht oerhütf^elte öffentliche Sleinung feinerlei
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Verpflichtung mehr beftehe, fich um Viehfche Überhaupt noch

ju fümmem. Unb fo toollte benn auch er, fo unseitgemfig

er f{^ oerhoUen hotte» oor ber eroigfeit ni^ts oerfäumt

haben, unb an bem ©cha^e feiner 9liehfche*Vricfe, bem er

für fein ®mpfinben einen anbem 3o>ed nicht beijumeffen

brauste, als ben längft in Erfüllung gegangenen, bag er fein

(Empfänger unb Sefer gemefen fei, benn hoch nicht über fein

fieben hinaus als ©rogfiegelbetoahrer honbeln. 3)ie Vriefe

fdnnten oeröffentlicht toerben. über allein, nicht als Vrieftoechfel

mit ben üntroorten jufammcn, es fSme ja bo^ nicht 3um
3n)iegefprä^e. Viehf^cs Sriefe an Ooerbcd fpotten jeber übreffc.

Sie finb ber IWonolog einer §eimfud)ung, roie fie crfchüttember

tEßenigen auferlegt toorben ift, aber au^ einer ©eelenfraft, mit

ber nur feiten Unglüd getragen roirb, 3n ihnen rohrb fein

Öimmel geftürmt unb fein (Sott erfplagen; aber über alles

aWafe übermächtig oollsieht fich bie Prüfung eines bis 3ur

@elbftoemid)tung Sßahrhaftigen, fo bah Sreunb, an beffen

Ohi^ t>iffc ftlage f^lug, no^ nach 3ahr unb Jag in bie SBorte

ausbrach: „3Bas hat ba ein armer Vlenfch leiben müffen!"

in.

SBunbetfame (Serechtigfeit ! aiiehfche war in ben üugen

bes Jreunbes ber oon bem fjauftfchlag bes fjatums ®etroffene

erhabene Unglüdsmenfch
;
im Verglei^c 3u ihm fam fi^ Ooerbed

als ber IReiche unb ®lüdliche oor unb toar es au^. über ba

hat bann eben TOehfch« t>as Unglüd fich 3ur Schule werben

laffen unb lernte bas ®lüd »erachten, es ablegen, wie einen

SRantel, beffen er nicht bebarf; er befafe ben Hochmut, ben

hohen aJiut, aus3UTufen: ihm liege ni^ts an feinem ®lüd, ihm

liege alles an feinem SBerfe. SQie ftanb es nun bei Ooerbed

mit feinem äBerfe? 9Bar er etwa beshalb glüdlich, weil ihm

am ®lüd gelegen h^tte ftatt am Sßerfe? über wie wäre es
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bann toieber ju oereinbaren, bag er an unb geleifteter

Arbeit ade hinter fic^ surflcdieg? 9Memanb taugte aus bem

Gegenspiel ber eigenen SntSagung bie taufenbfac^e SBonne, bie

9tiegf(^e bie @(^öpfung ettoa gar bes Soi^atguftra bereitet ^aben

mo^te, [o einguf^Sgen toie Ooerbed, unb im ginblid auf fid)

felbft tonnte er einmal fagen: „3a 9tiegf(ge, ber I)at barouf

gehalten — jebes 3agr feinen ®anb!" So erübrigt nun no(§,

um Ooetbetf ganj ju feljen, bie bereits eingeftreuten Slnbeut«

ungen sufammenjufaffen unb mit ber Sloglegung einiger GinseU

^iten bur<^3ufügren, imoiefem Doerbeds 9Berf gefc^eitert ift.

2)enn gemoUt gat au(^ er, empor unb über fi(^ felbft l)inaus>

getDollt, toörtlicg genau mit biefer SBefensgleidigeit begrünbet

er überljaupt feine 3ft«wnbf^aft mit Sliegfd^e: „SlBir finb stoei

Gelegrtennaturen, bie über fi^ ^inaustoollen, nur fo

oermag ic^ mir unfere Steunbfcgaft 3U erflüren, bei fo enormer

Ungleic^mfigigfeit unferer Begabung, mobei id) mir über mein

3urüdtreten gor leine 3llufion madje — unb ebenfo grogem

Unterft^iebe unferes Temperaments“. SUfo tooran log es benn,

bag bei 9Hegfd)e ber „Tarüber>3inaus>9Bille" Flügel ^tte unb

ign 3um Slugme trug, bei Ooerbed ni^t?

9tiegf^e foll förmlid) erfcgroden fein, toie obllig oerftaubt

ber neue ilollege aus 3ena anrüdte, unb menn auc^ er, ber

tf^unb, fein beftes Teil bo3u beigetragen ^aben toirb 3U Ooer«

beds Steinigung für eine ^ögere, pl)ilofopgifd)e Sebensauffaffung,

fo ift bas nur immer aufs neue einem befto tiefem Slufge^en

in ber Sßiffenf^aft 3U gute gelommen. 9Bas Doerbed bis in bie

Se^3ig hinein 3ufammengearbeitet gat, met^obifc^, figfleift^lic^

unb 3fig, baoon gaben feine offi3iellen Semeftemorlefungen,

fo profunb fie uns oorfamen, laum einen begriff, feine paar

ioiffenf(^oftlid)en ®eröffentli^ungen nur einm ann&^emben, ben

leibli(^ften etroa no(^ eine mit brei ober »ier 9Jlann befegte

Seminarübung über Gufeb ober SWÜrtpreraften. ®ine regelrecgte
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^nung oon ben unterirbifc^en ^bgrünben unb bent oiel*

[c^a^tigen, planooKen Ausbau btefes SBiHens erhielt er{t, toer

gelegentlich bas eine ober anbere Slatt aus feinem breifach

angelegten, ftreng alphabetifch burchgeführten, in jebem eingelnen

ijhmfte fofort regiftrierbaren, ©ammeltoerf ju

®efi<ht befam, bas oiele Schäfte feiner Sibliothef füllt, ißon

feiner $anb gef^rieben toaren auch bie Dielen SRanuffriptbfinbe,

bie feit einem SRenfchenalter unberührt irgenbtoo ein unterftes

Slegal befchmerten; feine einft 3um $rioatgebrand) angefertigten

Überfettungen bes gan3en Siemens, bes gan3en SCertullian,

eines guten Stüdes Origenes unb fo manches ?lnberen. 9luherbem

ftanb, roohl fein früheftes Sammeluntcmehmen biefer 2lrt, in

einem HOinlel feines Stubien3immers ein Schrän!d)en mit uier>

unb3toan3ig ^chem, bas auf fchon gfiu3lich oergilbten IBlüttchen

einen Heinen, felbftangelegten neuteftamentlichen

unb patriftifchen ®räcitfit enthielt. 3n bergleichen beftanb

bes Rubels jfem an bem lanbläufigen ®erebe, ja ber

Ooerbed, bas fei fo ber richtige Süchertourm; für ihn fam

nie ein S^luhpunft, too er bos ißapier ißapier fein lieh

unb fich in genialen Hinflügen gefiel; er hätte es fich fchtoer«

lieh 3um fiob angerechnet, nachgefagt 3U befommen, er brauche

gar nicht mehr aufauf^lagen, er eitlere austoenbig. (Sr f^lug

Dielmehr jebes ein3elne 9Ral nach, bas muhte alles feine

fefte Orbnung h<>t>en, einen Schritt um ben anbem in pein>

lieber (Senauigleit. Über biefe feine beifpiellofe (Srünblichfeit

hat man bie 92afe gerümpft, auf bie 3Beife lomme er natürlich

nitgenbs hin— unb gar : einen fo umftänblichen ^erm fönnten

fie in S)eutfchlanb nicht brauchen, dennoch muhte man ihn

gelten laffen. SIrohbem er nur fehr fpärlich brudte unb f^liehlich

fein einsiges mirlli^es Such surüdläht, ift fein 9Bort in ber

O=achbisfuffion als erftes gehört roorben; roas ihm feiner 3<it

ber im Slufftieg begriffene, oon ihm mit ehrlichen Hoffnungen
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begrüßte §ama(f an Slnregung banttc, bas beutet bie eine ober

anbere 3fu6note ber ®ogmenge|(^i^te eben nod) oon ungefähr

an, unb Jo Jinb bcnn einige Jeiner funbamentolen !£rouoaiIlen in

ben roiJJenJ(^oftli(^en S^ulfod bes heutigen 3:^eologen überge»

gangen, ni(^t 3um loeniglten bie energijc^e ftontrajtje^ung jtoiJ^en

bet erft niebergeroorfenen unb bann auf ben I^ron er!)obenen

®ero)eltlidt)ung in ®nofti3ismus unb ftir^e.

®en auffallenben 3 roiejpalt 3U)iJ^en einem Jo imponierenb

ousgejtatteten fiager an Wo^Jtoff unb einen berartigen äüangel

an innerem 3roö«0i cs 3u oerarbeiten, erflSrt fein inbioibuelles

Unoermögen ausrei^enb. 6in afabcmijd)es Jubiläum lang ^ielt

Jeine innere ittbfinbung oor
;

er erlegte Ji(^ ©t^toeigen auf unb

l)at für feine amtliche SBirtJamfeit Jeine ^interjte Über3eugung

Jtanbf)aft ausgejd)altet, bas le^tc ®nbe feiner 9Ba^rf)eitsliebe

abgebunben. ®s 3eugte für bie JRein^eit unb 5)ur(^Ji^tig!eit

Jeiner Statur, bafe er bas überf)aupt burc^fü^ren fonnte; feine

Seele l)at feinen Schaben gelitten; er ijt aud^ menjd)lid) toeber

gebrod)en no^ au^ nur oerfrümmt getoejen unb forbert feines»

roegs bas il)m ooreilig 3ugetoenbete IRitleib heraus, bas oielme^t

bann einen Sinn ^ätte, loenn er 3U guter ite^t bod) nod) irgenb

einem ftompromife on^eimgefallen roäre. ®enno(^ ^at bas Opfer

J^ojer auf i^m gelajtet. 2lls er na(^ ber reblit^ erfüllten Slmts*

pflid)t Ji(^ bie gej(^mälerte üreue l)alten unb bie Spra(^e

feines §cr3ens reben toollte, Jal) er ein, es loar 3U Jpät. Stol3e

Ouabem logen tool)lbef)aucn rings um if)n l)erum, er bejofe

aber bie ßraft nic^t me^r, ous if>nen bas unoergängli^ ÜKo<

numentale auf3uric^ten, bejjen ißlan il)m oorjc^roebte. „ißrofane

ilird)engej(^ic^te" — ein oon jeber religiöjen SBebürftigfeit be«

freites, ein oon jeber praftij^en Slmoenbbarfeit entlüftetes

®eJ^id)tsroerf über bie 3toettauJenb 3af)K Ef)rijtentum
, ouf

ftritif gejtellt, oon ipi)iloJop^ie belebt, eine „Un3eitgemäfee 93e«

trod^tung“ größten Stils — bas toar bie Slufgabe, oon bet
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i^m bte f)onb entjanf, gcrabe als er ^onb ontegen roollte.

ftein ficbenber ^at, unter biejem ©eji^tspunft, geraubt toas

er tmifete, unb gelegen, toas er fa^, unb nun mufete er ent«

fagen unb burfte ni^t ben 2Beg ber ©ro^en ge^en.

Sluf eine ^reic^^Itelfung feines afabemifc^en ^Berufes I)atte er

nid)t 3U red)nen. 2ßof)l fam es bei beutfc^en fiet)rftü^Ien uor,

bafe auf altteftamentli^em ober au^ auf fpftematifd)em ©ebiete

ein Umaug oon ber tf)eoIogif(^en in bie pf)iIofopt)ifd)e ^ofultät

erfolgte
;
fein ilir^engef(^i(^te, erfc^ien ni^t fo exponiert,

um bie Schaffung eines foldjen 9lotausgongs au rechtfertigen,

unb als IReuteftamentler roar er bur^ bie Slbftempelung aum
fchulgere^ten lübinger hinrei^enb gebetft

; auch teilte ber 2ehr«

plan bie neuere Kirchen» unb bie 3)ogmengefchi^te feinem üol»

legen iRubolf Stähelin au, fo bafe ihm eine äufeerfte Sebröngnis

crfpart blieb unb er fi^ in ber für ihn abgeairften Berufs»

aiifgabe noch leibli^ einri^ten fonnte. 2Bie fehr fein ißenfum

aber trohbem einen ÜJiann toie ihn in bie ©nge treiben muhte,

erhellt allein fchon aus feiner ^Definition ber ßirche „als ber

©inbolfamicrung bes Slltcrtums". ©ine onbere Stellung aum
©htiftentum einaunehmen als bie Stellung bes ©rfcnnenben

au feinem Obfeft, toar ihm, bem religiös gänalich Bebürfnis»

lofen, ein ®ing ber llnmöglichleit
;
unb ba nun biefe ©rfenntnis

fo nacft hiftorifch, fo unbarmheraig profan ausfiel, muhte ber

afabemifche fiehrer, ber oor allem anbem au fein ihm fein aus»

geprägtes «Pflichtgefühl oorfd)rieb, fein öauptaugenmerf barauf

richten, toie er fid) oor feinen 3uhörem mit ©limpf aus ber

Sa^e aog. ®r hätte niemals einen 5Ruf nach 5)cutfchlanb an»

genommen : bas oerficherte er ooll ehrli^en ©rftaunens barüber,

bah überhaupt noch flef^ugt toerbe. fiein perfonlicher

Saft oermochte bie 9laht auaunähen, unb foft toie eine natürliche

Weaftion auf eine unerträgliche iJlusnahme ftellt fich bie latfa^e

bar, bah feiu unmittelbarer Slachfolger auf bem lirchenhiftorifchen

179

Digitized by Google



ße^rftu^I ein pralti|c^er 3:^eolofle toor, ber oom ißfarromt ^rfam

unb ins Pfarramt iniebet jurürffe^rte.

Ss bauerte aber fe^r lange, bis Ooerbeef flberi)aupt bie

^ugen aufgingen für bie angeblich fid) Doll3ie^enbe„i8eriüngung"

bes E^riftentunts in ber mobemen 3!f)eologie, im ©runbe ja

nichts anberes als bie Umbiegung fritif^er ©infi^ten, an beren

Crroerbung er felber mit^alf, jur breiften ©rünberf^aft erbau*

lieber ißofitionen. 3>iefer für il)n unglaublicbe ^anbftreic^ über*

rumpelte i^n, als er i^n erft einmal begriffen ^atte, fo fe^r,

bafe er aufeer eines gelegentlich h«>^orgefto&enen ißroteftrufes

für ben fRcft feines fiebens buchftäblid) „fpra<hlos“ blieb unb

aus ben ^publifationen nun eben bo^ nichts nmrbe, 3U beren

Ausarbeitung er fich ben frühjeitigen IRücftritt oom fiehramt

ausgebeten hotte. IRuhige alte S^age hot er ni^t gehobt; er

hot es fich fouer tuerben laffen bis 3uleht unb hot auch, toas

hiemit nun toohl befannt gegeben werben barf, in ben fieben

fahren feiner ©meritation fein ßebenswerf wirflich an mannen

^nlten noch erheblich geförbert, fo bah gelegentliche pofthume

Veröffentlichungen nicht ausgefchloffen finb. ©iniges war fo gut

wie fertig, aber er hotte fein fieben hinburch gu feiten bruefen

laffen, als bah ouf fein Alter hi« ben bamit oerbunbenen

Umftänbli^feiten unb ©motionen no^ gewachfen gewefen wöre,

gumal feine beiben lebten ißublifationen in fffa^hreifen unb

barübet hinaus noch im beften Soll ein oerwunbertes ftopf*

f^ütteln 3u weden oermo^t hotten. „SBie wenn ich ein Pu-

dendum begangen htitte!" f^ergte er. Unb bo<h hotte er

nichts weiter getan, als ^amaef ben 2:itel eines „SReifters"

abgefprochen, „®enn“, fagte et, „ein Slleifter rebugiert bie

^obleme, unb ^amaef fompligiert fie.“ ®enno^ ift nicht

gu überfehen, bah feine ©ebunbenheit an bie ^Theologie

gwar gut (>effel gereichte, er fie aber bn^ nicht oon fich

abgeftreift hot, felbft bann nicht, als er es h<^tte tun fönnen.
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Um bie SRitte ber o^taiger 3<*^re gatten i^m ble perfön»

lid)en Ser!)ältniffc geftattet, etroo fic^ als ipriootbojent au^et»

^alb bet t^eoIogifd)en gtttultat nod) im rüftlgen Älter bie er»

feinte tDlffenfdjaftU^e grei^eit 3U oerfc^affen. ®r tat es nur

aus bem inneren ©runbe ni(^t, roeil er einen geheimen —
irrationalen unb inftinttioen — 3uIo>n>nen^ang ju aerftören

fürchtete, alfo eben bo<^ fo etmas roie bie ©ntrourselung aus

einer ^>eimat. 9Ber fi(^ auf bas G^riftentum aus bem 3fun»

bament oerftanb, fei es au^ nur als ben ©egenftanb füllet

0forf^erarbeit, bet foll fic^, fo fagte i^m fein ©efü^l, na^ wie

oor 3U ben 3:^eologen galten. So fel)t er re(^t3eitig bas Seine

tat, lein aJlifeoerftänbnis auflommen 3U laffen, fo oermieb er

ebenfo gefliffentli^ jeben Änf^ein ^od)mütigen IRenegaten»

tums unb betoies bamit, mie auc^ fonft, jebenfalls einen guten

®efd)mact.

SBei allebem oon Irogif 3U reben, ^iefee eine perfönlit^e

Sc^ulb Dorausfe^en, no^ ber mon in feinem fieben oergebli^

fu^en roirb. ®er ungeheure ®er3i(^t ^ot i^n um bos Se^agen

ber Äll3UDielen unb §alb unb ftolben, um bie Sorglofigfeit

einer fc^malftimigen ip^iliftrofitat gebrat^t, fonft ober um ni(^s,

nic^t einmal um feine €>eiterleit. Äls er tut3 oor feinem Sobe

über ben Spnu^ ©ottfrieb Seilers geriet:

„3Bas unerrei^bar ift, bas rfi^rt uns nU^t,

2>o(^ toas erreid)bor, fei uns golbene ißfli^t" —
empfanb er biefe SIBeis^eit als IRe^tfertigung unb 3teifpw«^ung
feines 3U ©nbe gel>enben lageroerfs. Äu<^ ber Wüdblid ouf

bas oollenbete 3eigt uns, in ber nur leife oerbüftemben Um»

rünberung bes Unerrei^ten, befto ftra^lenber bie ftormonie bes

©neic^ten.

®en erften Stritt 3Ut ©introc^t in fi^ felbft tot er im

3a^re 1873 mit feiner »Streit» unb 3friebensf(^rift" —
„3)ie G^riftli^leit unferet heutigen ai^eologie“. Sie mufete
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i^m ben ®ienjt eines per?5nli(^en ®elenntniffes leiften. HRit

il)r ^at er feine Slot babur^ übertounben, bafe er fie flor

erfannte unb ununttounben ausfpta(^. ®enn nun lag nic^t

mel)r ein Slife unb 3®iefpolt oor, fonbem eine erhabene Slot»

roenbigfeit, eine Slntinomie im Sinne ilants. 3)arum tourbe

bem ®ud), ungea^tet aller Unausfü^rbarteit feiner allgemeinen

gorberungen, ein grofjer ®rfolg 3U teil : es offenbart bie SJlad)t

ber 2Bal)rf)aftigteit. ®en ®eften feiner 3eit l)at es genügt,

bas ift feine Uebertreibung. Slidjarb SQagner toar fein eifriger

Sefer; er fd)reibt an Slie^f^e auf iDSei^na^ten 1874: „Uebrigens

Ijat mirDr, 5ucf)s fffreube gemad)t: er sitierte eine Stelle oonOoer»

bed, roel^e id^ fo oortrefflid^ fanb, bafe id^ oon neuem feinen

Sd^riften mid^ toieber sugetoenbet ^abe.“ Sin ber „S^riftlid^«

feit“ toe^te fid^ auc^ Slie^f^e 3U ®nbe ber fieb3iger ^>ur^

erneute nad)benflic^e fieftüre fein SJleffer; oor allem aber

nötigte fie ber ©löubigfeit einen Slefpeft oor ber ilritif ab, ber

in ben lagen, ba 5)aoib griebrid^ Strauß unb fiubtoig Seuer»

ba^ i^re SBirfung taten, feinestoegs felbftoerftänblid) mar.

®e3eid)nenb ift l)iefür bas freunbf^aftlic^e Urteil Jlreltf^les:

l)abe mid) an bem unerf^rodenen SBa^rfieitsmute deiner

S^rift oon §er3en gefreut, oiele ©ebanfen barin gerabe3U

beujunbert; aber ber grofee, prächtige lortoeg füf)rt 3U einem

fleinen ©ebfiube. 3)as le^te, pofitioe (Ergebnis löft mir bas

eigentlid)e Sldtfel ni^t— oielleidjt, toeil es unlösbar ift. 3)cin

Heilmittel fönnte i(^ perfönli^ ni(^t ertragen. 3)er 3)rang nad)

^armonif^er ®ilbung, nac^ Übereinftimmung mit fid) felber

liegt einmal unausrottbar in ber menf(^lid)en Slatur. 3(^ fann

ben 2l)eologen ni^t freiten, ber bas ®emunfto)ibrige fi(^ oer»

nünftigenoeife 3ured)t 3U legen fu(^t, obglei^ i(^ über bie Un»

flarf)eit feines ilopfes lä^eln mufe. ®u faffeft mir ben ®egriff

bes e^riftentums 3U eng. 2)iefe in i^rem Urfprung ftaats»

feinbli^e, ni^t blos unpolitifc^e Sleligion ^t es bo^ oerftanben
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3um ©tOQte in ein Ser^Sltnis 3U treten
; fie ^at ftulturelemente,

bie i^r feinblid) roaren, in |id) aufgenommen. 3)u t)oft bie

Sdjrift fd)reiben müffen, bas fül)ie i^ aus jeber f)eraus.

®as ©tillfd)n)eigen ber 3^eoIogen fommt mir ni^t unerroartet.

®id) roirb es nid)t beirren; 2)u roirft bie fieute nod) burc^

anbere pofitioe öeiftungen 3ioingen, mit 5)tr 3U reben, unb id>

glaube aud), bie Seffern finb ba3U bereit. ®afe fie ®ir je^t

grollen, finbe id) menfd)lid)".

3ur (Srgan3ung fei noc^ bie iDSirfung feftgefjalten, ben bie

©d)rift auf allerbings oereinselte unb bie 2)ur(^fd)nittsbegabung

überragenbe ©eiftlid)e im praftifc^en 9lmt ausübte; ipfarrer

S. ^artmann in 3::i)ufis legte l)ieoon ein fpred)enbes 3«U0”i5

ab: „®s l)at mi(^ eigentli^ ergriffen, als §err ißrof. Ooerbed

in bem Seiroort 3ur ®f)riftlid)feit ber I)eutigen !EI)eologie, 2. Sluf«

läge, oon feiner afabemifd)en flel)rtätigfeit fpra^. ©laubte er

benn loirflii^, bur(^ feine ObjeftioitSt feine 5üf)lung mit feinen

6d)ülern geroonnen 3U !)aben! ©erabe fie ^at biefenigen

mS^tig ange3ogen, bie oon SJlifetrauen gegen bas tf)eologif(^e

2)enfen erfüllt, allem ftarf fubjeftioen IReben aus bem SBege

gingen. 2Bir toufeten ja, bafe am Gnbe ber 9)fetf)obe bes §erm

iJJrof. Ooerbed eine ißaral>03£ie ftanb, bie, bafe 2Biffenf(^aft unb

fReligion fid) gegenfeitig auff)eben. 9lber id) banfe il)m immer

oon neuem für biefes t^eologifd)e ißaraboson. ?lls i^ im

3toeiten Semefter bie ,,Gf)riftlid)felt'' los, ift es mir mie Sd)uppen

oon ben 9lugen gefollen. Son bo an batiere i<^ meine fjreube

am Stubium. ®ie ißaroboiie ift feitf)er ni^t oerfc^tounben,

aber — fo fef)r fie mir 3eitroeilig 9lot unb ?lngft gemalt f)at —
i(^ roünfd)e gor nld)t, bafe fie oerf(^ojlnben möd^te. Sie ^at

mid) eriaft oon ben iSngften ber 3lpologetif. 3d) bin Sfötrer

feit 3ef)n 3a^ren nS(^ftens unb bin es mit ooller tJi^eube an

meinem Seruf unb mit nie fc^tode^er roerbenbem innigen ®anf

gegenüber unferem lieben fiel)rer §errn iprofeffor Ooerbed."
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(Snblic^ no^ ein reisenbes Sebeioo^l, bae ein Ooerbed unbe*

fannter fiejet unb ®ere^ter i^m nae^rief. „Gorrectement", fo

f^rieb bie|er halb ac^tsigiä^rige unb noc^ im 9lmte loirfenbe

ißforr^err aus ber norbbeutfc^en öaibe, „correctement müfete ja

bie[er liebe gute Doerbed fc^moren; aber et tDürbe aud^ bamit

fid^ abjufinben roilfen, unb jebenfalls giebt's Jogor ißa|toren,

bie in einem ißaftoren« unb Gonfiftorialrats»öimmel fid^ ^5d^?t

benommen füllen unb an Ooerbeds mürben.“

9lun gilt es noc^ über bie Sefd)affen^eit bes lorjo uns

3U orientieren, ben Ooerbed in [einen gebrudten unb aud) [einen

^anb[<^ri[tli(^en Ulrbeiten ^interla[[en Ijat 3JMt Titeln unb

2)aten fommt man I)ier ni(^t meit, gelingt es ni^t, an einigen

Sei[pielen bas 9ße[entlid)e auf3U3eigen. 3)ie SBegabung 3um

§i[torifet oerrdt [ic^ om [t5r![ten on ber fiun[t, 3roi[^en uns,

bie lBe[(^auer unb ben betrac^tenben ®egen[tanb bie bi[tan3ierenbe

mtmo[p^dre 3U legen, aber bie[er biejenige

ü)urd)[i(^tig{eit 3U »erleiden, bag mir mit einem untrüglichen

mb[tanbsgefühl hoch eine beutliche '2ln[chauung oerbinben. 3n
ber IBorrebe 3U [einem er[ten eigenen Sanb [agt er: „3<h bin

3mar meit baoon ent[emt, 3U behaupten, bag bie 6tubier[tube

bie hüch[ic ilBarte [ei, oon melcher man, ich [«0^

— benn bie über[ieht mit 2lusnahme ber a:heolo0«n Sliemonb —

,

[onbern bie men[(hli<hen G)inge über[ehen fann. ^ber ich [^^

auch nicht ein, marum man oon ba aus nichts baoon [eben

[oll unb ber 2ln[icht bet heute {— 1875 ! —) 3ahlreichen ®e*

lehrten bin ich jeben[alls nicht, melche meinen, ba^ [ie meht

baoon 3U [eben belommen, menn [ie [ich ha(t>u>e0o auf bie ®a[[e

[teilen, iluch mug ich 0e[tehen, bag ich oon einer mahrhaft

pharaonifchen löerhdrtung bes ®emütes gegen ben Schimmer

ber Lebensart bin, oon melier heute [0 oieles oon [ich erfldrt,

es [ei „für bas ®oll" be[timmt. Sls ob irgenb eine em[te,

auch mi[[en[chaftliche Arbeit für jemanb anbers beftimmt [ein
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lörnite, unb als ob meljreten wirbelten als nur fe^r roenigcn

bc{(^ieben fein fönnte, es in birelter äBeife 3U fein, o^ne fi(^

grober Demagogie fd)ulbig ju machen .... dagegen bentt

ntan^ einer unter ben ®ele^rten, reiche es bei i^m au(^ nic^t

3um üünftler aus, fo bo^ {ebenfalls jum fiiteraten, unb jiert

fein ^iftorifc^es SBerf aus mit ben pittoresfeften ©Bübereien

oon ©tfibten unb Sanbf^aften, roelc^e fein ^uge nie erblich

^at, unb intimen S^rahergemSlben oom ^oftel ^ulus, oon

9lero unb Seneca, toie toenn er je folc^e iUlenf^en aus ber

SW^e gefe^en ^ätte.“ ®er angefe^ene ga^mann, ber mit biefem

$iebe gemeint toar, melbete fic^ bei feinem ihitifer; ber Srief,

ber Doerbeds 3)uplif enthielt, gefiel 9Uef)f(^e fo ausgejei^net,

ba^ er 3U feinem Slergn&gen eine eigen^änbige ^bf^rift ba>

oon na^m.

Ooerbeds Heiner 9luffa^ „Über bie Slnffinge ber patriftifc^en

fiiteratur" (1882) tourbe alsbalb na<^ feinem <£rfd)einen unb

fehler bis l>eute ex cathedra für „berühmt“ erhärt. 30ie

roenig berartige fummarifc^e ^ofaunenftöge bei Doerbed auf

®e^ör 3U rechnen Ratten, ge^t aus feiner Seft0r3ung ^eroor,

bie (ffrageftellung feines 3:^emas {Salings 3U „^olegomena

einer c^riftlic^en fiiteraturgefc^ic^te“ aufgebauf^t 3U fe^en. Seife,

ffiuberlic^ unb relatio — anbers toollte er (Sefi^icbte ni(^t an»

faffen; erfuhr er nun gor, bofe fein fjfreunb IRo^be an ber

SR5gli(^feit, bie (Sefc^ic^te ber griec^ifd^en ißrofanprofa 3U fc^reiben,

ge3u>eifelt ^atte, fo empfanb er befonbers beutlic^ bie 3)idflüffig»

feit in ben Slnforberungen feiner patriftifc^en SJHtarbeiter, bie

3U ber fparfam abtröpfelnben 3)eftillierfunft einer e<!^ten ^l)ilo»

logie pagte toie bie fffauft aufs ^uge. 3)ag überhaupt Doerbed

nur fic^ ber Sform ber ©tubien bebiente, ftellt fic^ als bie un>

milllürtic^e fRealtion feines ®ele^rtengen>iffens gegen t^eologifc^

^olbtoiffen^eit bar. ^uf bem ©tanbpunh ber Theologen ftanb

er no(^ in feiner fonft grunbgelelyrten ^b^anblung, mit ber er
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fi(^ 1870 in Jein flel)ramt einfü^rte: „Übet ©nifte^ung unb

iRe^t einer rein l)iJtorif^en iBetra^tung ber neuteftamentlid)en

©djriften in ber aijeologie", unb fid) als einen ©d)üler Saurs

erfiflrte. 9lber non ba an toar jebes neue ißrobutt ein S(^ritt

njeiter geroejen 3Ut ©elbjtänbigfeit in ber ißroblemjtellung unb

bie 2ßat)l ber 2:^emen lag eigenfinnig auger^alb jeber S^ablone.

Die in feinen „Stubien 3ur ®ef^i(^te bet alten ftitd)e“ (1875)

gefammelten brei Ulufffi^e 3eigen bas beutli^, befonbers ber

le^te „Über bas ®er^ältnis ber alten ilir^e 3ur ©Haoerei im

römifc^en JReii^e", ber aus einem Slulaoortrag non 1871/72

I)eroorgegangen ift. Dut(^ i^n ift 9?f)obe 3U öetra^tungen

über bie funbamentale Sebeutung ber Sflaoerei für bie antife

ihiltur angeregt tnorben: „feit il)rer Slbfc^affung fei es mit bem

oberften ber gried)ifd)en ilultur, bem övvaad^ai axoXäUiv

yialwg oorbei unb mit ben oielen §5rten, bie biefes in feiner

9lusfül)rung mannigfa^ entftellte iprin3ip 3ur ®orbebingung

I)at, finb bo^ jebenfalls aud) feine ebelften fjfrüc^te abgefallen

unb nie toieber 3U er3eugen" (f. O. Erufius, Ennin IR^obe 1902,

<3. 75). 2lls bann Ooetbccf über 3tnan3ig 3^1)« long in immer

neuen Umarbeitungen ßir^engefd)id)te oorgetragen I)atte, burfte

er bet Änfic^t fein: „Die Äir^engef^id)tsf*reibung ift ein ©tücf

i[ßeltgefd)i(^tsfd)reibung unb ift auc^ urfprünglit^ nichts anberes

geioefen. Erft bie pfeubofritifd)e Äir<^engef<^ic^tsf^reibung ber

Deformation, toeld)e bie ®efc^id)tsfd)reibung in Düdfic^t auf

bie ilirc^e 3um 2Beltgerid)t mad)te, l)at bies 3u oerfennen be*

gönnen, ober bamit nun aud) bie ftir{^engefd)i(^tsf(^teibung in

eine Dei^e oon Dbenteuem geftür3t, aus benen fie fi^ no^
l^eute l)erous3urDideln I)at." Um 3um Derftflnbniffe biefes ifSro»

3effes bei3Utragen, roibmete er feine sroei lebten Ißublilationen

ben „Anfängen bet itird)engef<^i(^tsfd)reibung." 3n feinemDa^lafe

befinbet fi^ beinal)e oollenbet eine grofee Drbeit über bie „ftirc^en*

gefd)id)te bes Eufebios oon Edfarea“. — „Slbet bann mufet Du
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ans Sc^tetben mir mollen no^ toas iRec^tes aus

®ir ^erausfc^lagen. 9hit ums ^tmmelsroUlen feine jfleinig*

feiten, feine ftritifen!" fo ^atte Ireity^fe 1864 bem afabemifd)en

Slnfflnger gei^rieben. 2Bie gerne ^ätte nun Ooerbecf, ba baraus

nl(^ts genjorben loar, feine (Sufebiospapiere, — in ber Seige

feiner Quartbiattd)en eine Säule oon refpeftabler §5^e! — 3U

einem toirfli^en Suc^e 3ufammengefc^loffen!

Seine erfte fritifd)c ßiebe, Slrbeiten am neuen leftament,

er neben feinem fir(^engefc^id)tlid)en Hauptberuf nie liegen

laffen; fefunbierten ja bo(^ brei« unb 3roeiftünbige Kollegien

meiftens exegetifc^er ober einleitenber Slrt ben f)iftorif^en Houpt*

fürs. Seine beträd(tli^fte f(^riftftellerif(^e fieiftung auf biefem

(Gebiet mar feine ®earbeitung bes 2)e 2Bette'fd)en H^^ibbuc^s

3ur 3lpoftelgef^i(f)te, bas SBerf feiner lebten Jenaer 3af)re unb

1870 erfc^ienen unter ber litelfignatur Lic. tL a. o. iprofeffor

in Safel. Sereits f)ier ermeift fid) bas angemiefene Sett für

ben Strom bes SBiffens, ben es meiter leiten foll, ols oiel 3U

eng. (Sinen „fur3gefo6ten“ Kommentar l)ot Ooerbed fo „ftorf

ermeitert", bafe bie in bem llnteme!)men prin3ipiell einbegriffene

Hanblic^feit bes Sucres 3um Opfer fiel; Ooerbed pflegte fpäter

an ber Ungetümli^feit bes IBanbes bie Sngelsgebulb bes 93er>

legers Hir3el 3U exemplifi3ieren, ber il)n meit über bie oerein«

barte ber iHrbeitsja^re unb ^rudbogen l)inaus rul)ig ^abe

geroäf)ren laffen! Hiefjer gehört no(^ eine 3meite Srfa^rung

allgemeiner Slrt. 3m SJormort ^atte Ooerbed bie ÜRet^obe ber

„Quellenf(^eibung" als „oollfommen oeraltet" be3eid>net: „3lber

i(^ l)atte mid) gemaltig getäufd)t" — benn 3U ülnfang ber

neun3iger Oo^ce fam bie Ouellenfd)eibung mieber fo feljr in

bie SRobe, bo& Ooerbed nun — bas ein3ige 9Kal! — in feinem

ftolleg feiner Subjeftioität bie f<^iefeen liefe unb. meniger

an feine Stubenten backte als baran, miffenfd)aftli^ reinen

lifcfe 3U macfeen. „3 fer müfet micfe bamals für oerrüdt gefealten
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^aben!“ fagtc er ^inter^er in ©rinnerung an jene oierftünbige

SSorlefung über bie Slpoftelgef^i^te oom ©omnter 1893. ®r

roar nSmli^ nur bis ins 3tDeite jiapitel gebieten, fo fe^r ging

er in bie Sreite unb 3^iefe, aber tDenigjtens mit bem ©rfolge,

bab oon ben iSn^fingem ber befSmpften SRet^obe, oon benen

einige unter feinen auc^ ber ^artnfirfigfte be*

fe^rt toar. ©o oerjtanb |i^ benn fein SBunf^ befto beffer,

au^ auf neuteftamentli(^em ©ebiete toenigfiens no^ etmas

fertig 3U machen. ÜRit ber ©pnopfe ^atte er begonnen, mit

bem vierten ©oangeliften toollte er [(^lie^en. ©r backte, bas

^Problem, bas fo oiele bitfe ®änbe ^eroorgerufen t)abe, in einem

f(^Ianten ®&nbi^en 3u erf(^5pfen, f^on &u^erii(^ ein ißroteft

gegen ben „ißapierturm“, ben bie a^^eologen unb i^re Verleger

über bem Ur^riftentum, boc^ eben nur einem 8fled(^en ber

9BeUgef^i(^te, errietet Ijätten, Slber aud) 3ur 2)rudlegung feines

„3o^annes“ lam er ni^t me^r.

Doerbeds roiffenf^aftlii^es 2;rad)ten foUte bann gegen ©nbe

feines fiebens eine eigentümliche Quittung erfahren, infofem fein

2raum von einer ibealen, gelehrten Betätigung 3roar für ihn

felbft ni^t mehr 3ur SBhrfli^leit toerben follte, er aber bod^

beffen SRögli^feit für fünftige ©efchlechter abfah unb felber

einen fleinen ©runbftein legen burfte. 3m ©ommer 1900 et»

hielt et ben hcimli^en Befuch eines alten, reichen Basler ^erm,

ber fich ihm als fffreigeift unb peffimiftifchen fiaienphilofophen

3U erfennen gab unb ihn bat, ein Bermächtnis in bie SBege

3U leiten, ba er bie Unioerfität mit 3U)ei fiehrftühlen für un*

angemanbte, fritif^e f^orfchung 3U bebenten toünf^e. Bis bann

mit bem 3;obe bes ©dnners bie prooiforifche Qrganifation ber

„3freien afabemifchen ©tiftung“ (1901) ins fieben gerufen roerben

muhte, übernahm Ooerbed bas ißräfibium für bie notmenbigen

Borarbeiten; ber ©enuh einer folchen ©tiftung h^ü^ vor

bem groben 2)ilemma beioahrt unb ihn in ©tanb gefegt,
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fein SBerf wirtlt^ auf3uri<^ten ; fo freute er ftd) benn, bas Steuer

fflr eine eigene, fd)CDer empfunbenc Sebensnot toenigftens ben>

jenigen 3ur 9Bo{)ltat 3ure^t3U3immem, bie einmal S^nii^en

Hemmungen ausgefe^t fein follten. 9lod^ roidjtiger aber mürbe

eine anbere unermartete Sefanntfc^aft für feinen fiebensabenb.

%lls er in ben Wuljeftanb trat, erfreute et fid) no^ einige 3a^re

leiblit^r (Sefunb^eit unb einer nun oöllig abgeflärten, rein unb

ru^ig überfd)auenben Seelenreifc.

füllen menfd)li^en Gingen, befonbers mo fie i^m perfönli^

oermitteit nai)e traten, brachte er ein I)o^es 9Rag oon ®fite

entgegen, unb erft bie fc^mer3(i(^e Sinfic^t in ben Schaben, ben

Übergebung unb mangelnbe Üüc^tigfeit an3urid^ten pflegen,

mad^te aus i^m ben unerbittlid^en jfritifer unb ASntpfer, als

ber er gefürd)tet roar. Unbeftet^lidl unb fur3 angebunben, fo»

baib bie SQa^rI)eit auf bem Spiele ftanb, Über3eugte er fid^

3ufe^enbs oon ber Un3ulünglid^leit ber SBelt, tofi^renb fein toarmes

lauteres ®emüt bis 3ule^t ben Sd^Sn^eiten ber (Srbe offen ftanb.

3)iefer iHrt bet fiebensanfic^t follte nun bei bem mit fffreunb«

fd^aften fc^on fo ®en»5^nten nod^ ein toot)Ituenbes unb em»

pfönglid^es ®erftänbnis 3U teil roerben im Umgang mit einem

glei%efinnten, aber in ber fiebensbetfitigung gfin3li(^ anbers

gearteten Slltersgenoffen, ^erm ®el)eimrat 3- oon ©darbt, ber

1897—1900 faiferlid^ beutfc^er ®eneralfonful in Safel toar.

3)iefer roelterfal)tene Diplomat, beffen perfönlitfie ©r^olung immer

f(^on bie !Ieilnai)me an ^iftorifc^en unb t^eologifd^en 3orf(^ungen

gebilbet l^atte, enoies fic^ bem altemben ®ele^en fflr ben

tDillfommenften 3ut)5rer, um fi^ fo mon^es nod) oom §et3en

3u reben. Ooerbed fonnte ^ier in ber ebelften ®erlflrperung

no(^ einmal bie Sebflrfniffe eines öod>gebilbeten, ber fid^ in

ben lebten 3fwgen an einen SE^eologen um 5Rat roenbet, an»

fc^auen unb babei fpflren, ^ier toerbe me^r als fein reid)er

®eift, ber ^bel unb bie ®flte feines ^et3ens l)0(^gef(^fl^t, —
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„auf ber einfamen §5l)e, auf bte et fid)" — na^ bem tHus«

brud biefes feines greunbes — „surüdgegogen l)atte.“

UBar es il)m im fieben nic^t leicht gemad)t gecoefen, fo

no(^ toeniger im Jlobe. (£r, ber unerbittUcbe Sleptifer unb bo^

fo toei^e unb gemütooUe ÜJienfd), fal) bem langfamen 3crfall

feiner ftrSfte, ber fortfd)reitenben 3Iufl5fung feiner ^erfSnlic^feit

mit allem Seroufetfein 3U. SJlan l)at bie HQe^mut unb ®er«

büfterung feiner lebten öebensjeit gröbli^ mifeoerftanben, roenn

man il)m fteigenbe Verbitterung anbi(^tete; als ob ber 9leib

unb bie SJlifegunft, bie ja bann f)ätten im Spiele fein müffen,

fi(^ irgenbtoo^in l)5tten richten fönnen ! 9lein— er roollte mit 9He«

manbem taufc^en, unb roenn er fi<^ rüdblidenb t)ö(^ftens etroas

mel)r oon bem burd^fr^lagenben ©firgeis feiner beften Sreunbe

roünfr^te, fo l)Stte er es bo(^ nid)t anbers ^aben mögen. So fe^r i^m

mobcrn t^eologifd)e IDlanier ben ®efd)mod an ®oet^ecitaten oer»

borben l)atte, fc^rieb er fi^ bod) no(^ im lebten 3a^re bie Verfe auf:

„3)a ift's bann toieber toie bie Sterne roollten,

Sebingung unb ®efe^; unb aller SBille

3ft nur ein SBollen, loeil loir eben follten,

Unb Dor bem ilBillen fdpoeigt bie Sßilllür fülle."

Sin f(^toeres ülltersleiben fe^te unter fteigenben Sngften

unb Seflemmungen einen Körperteil um ben anbem au^er

3funftion, e^e biefes loei^e §er3 ®nabe fanb unb biefer feine

®eift enbli^ entlaffen tourbe. 35ie immer fnoppere

3toifd)en ben UlnfSllen blieb unentioegt ben gerool)nten Sefc^fif«

tigungen feiner Solitube geroibmet : etroas fieftüre, ein Sifed)en

am S(^reibtif(^ ober ein ®iertelftünb(^en mit einem Sefu^.

Sin folc^es fc^lofe er fur3 oor bem Snbe, unnad>al)mli<^ in

®efte unb ®efi^tsausbrud, fo c^t als l)ebe er eine 2lubien3

auf unb fage es leib^afüg ber 3llte 5^^ felber (beffen Slugen

er in biefem Slugenblid liatte!): „9lun ptten mir eine Sabette

tailliert.“ fjoft nrör^te man glauben, feine ®ebulb fei bes^alb
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fo ouf bie ^robe geftellt roorbcn, bamit es 3U ber Jtnn«

bUbli(^en ?lbrunbung fomme. 3n bic öänbe bcs Stcrbcnben

gelangte bic Urfunbc über feine anfangs bcs 3al|tes erfolgte

^ßromotion 3um Doctor of Divinity bur(^ bic [(^ottif^c Uni«

oerfität Saint Andrews. Damit ^at feine blofe gcgcnft5nbli^e,

perfönlic^ unbeteiligte Scfc^äftigung mit bem ei)riftentum — fein

beutfd)cr Doftorijut rei^t für eine berartige Se3icl)ung all3U roeit

3urü(f — bie ausbrü(fli(^c Slncrfennung bur(^ eine gefd)loffcnc ge«

le^rtcßörpcrfd)aftgefunben;3uglcid)U)ar,banfbergro&britannif^en

Öerfunft ber Stunbgebung, in 3toölftcr ©tunbe bie ftnüpfung erfolgt

3tDifd)cn bem Urfprung unb ber Seftimmung feines ficbens.

er cntf^lief ben 26. 3uni 1905
,
unb feinem 2Bunf(^e ent*

fpre^enb nercinigte fid) um fein ®rab bie etlefcnc unb an»

b5(^tige Draueroerfammlung 3um „©ebet um bic etoige JRu^c

feiner abgefd)iebenen Seele.“ Das ?lnben!en, bas er ^interläfet,

forbert 3unS(^ft 3U Icincrlei 9la^folgc auf; er liefe fi<fe bei ficb«

3citen bie SRafenung befonbers angelegen fein, man möge fi(^

bod) ja an ifem lein SBeifpiel nefemen. Dennod) finb bie 3«iten

im 9ln3ugc, too man fi^ feiner mit Danl unb Stol3 roirb

erinnern muffen. ®r glaubte, ber ©röfee bcs ©feriftentums ba»

burd) geregt 3U roerben, bafe er ifem ©rcn3cn 30g unb fi(^ felbft

aufeerfealb blefer ©ren3cn feielt: „Das Gferiftentum ift eine oiel

3U erhabene Sad)e, als bafe in einet im ©an3cn ifem entfrem«

beten Sßelt bem Sin3elnen fo leitet geftattet fein folltc, fid) ofene

roeitercs bamit 3U ibcntifi3icrcn." Unb roärc cs nur um biefes

einen tiefen äBortes aus feiner 3ugcnb roillen, bafe er einmal

ßiebe oerbienen roirb oon ben Sürgem jenes fogenannt britten

Meines, bas uns lommen foll, bem ßinb unb ©rben unb

SBillensoollftrcder oon ©ricd)cntum unb Cferiftentum, fo toiber»

fpre^enber ©Item! ©iner feiner Kollegen öufeerte einmal,

Ooerbed ftefee fo roeit linls, bafe er im Kreislauf ber Dinge

fd^on ISngft roieber auf eine neue SBeife red^ts ftefec. 3n ber

191

Digitized by Google



3!at ^atte fein unerbittlich fcharfes 9Reffet sugleich bie (Eigen*

fchaften eines ÜReigels in einer 5ifinft(erhanb: es lieg

adern SDeggef^nittenen bie jtongeption eines f^öpferifc^en ®e>

bitbes ahnen. Unb fo ift benn biefer fcheinbar unheimliche

Susbunb oon ißemeinung in UBahrheit ein burch unb burch

pofitioer SRenfch getoefen, menigftens für ben HRahftab ader

berjenigen, beren (Sefe^e auf neuen lafeln eingejeichnet ftehen.

(Einer biefer jufflnftig ®efinnten fagte am (Sarge: „^an^
Ooerbed h«i ferner barunter gelitten, fein ftolses SRünfter

nicht mehr uor uns auftfirmen 3U fönnen. iSber oiedeicht

ift biefes oergebliche Singen mit bem SprSben, ber rührenbe

Snbdcf biefes feinen alten dRamtes, ber mfihfelig unb be>

ftaubt bie Steine h<i^beif^leppt unb auf ihre Xragfraft ab>

flopft unb babei fich 3um großen IBaumeifter berufen fühlt —
oiedeicht ift bas fruchtbarer in ber ®efchichte ber SQiffenf^ft als

ein noch f» Sutes Such- dRir febenfads toirb biefer 3um
^immelrei^ unb 3ur SDelt gelehrt, ber am S^lug toie ein unnü^er

ihtecht 3ufammenpactt, mein gan3es fieben lang 3um Segen fein."
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ümm 3fr:emti:euBm:^B

tißr üflfßnfltrfjBU bBr

MmuBrJttät Bafel
9)on 2^. Sae{(^Iin.

3>a6 ^rembenbu(^, aus bef[en Sn^alt bie[e einige

SRitteilungen 3U geben oerfuc^en, i|t ein [tarier, in fieber ge<

bunbener [Foliant. 3)ie erften Einträge [tammen aus bem

3a^re 1664; in jene bie Öber[iebelung ber

Sibliot^el in bie „SRüde“. 8is 3um 3ö^w 1822 roar ber

Sanb im ©ebraue^; bie ©inträge bes 17. 3a^rl^unberts 3eigen

feine [treng ^ronologifc^e iRei^enfoige, uielfad) finben fi(^ [ol^e

fpaterer 3«it ouf früheren ni^t oöllig ausgenü^ten SWttem

einge[^rieben.

ll)en regen Se[u(^ oon Ofi^emben oerbanfte bie Sln[talt

n)oI)l 3um Heineren Steile i^ren iBfl^erfc^ä^en, oiel me^r i[t ber

Um[tanb in SBetra^t 3U 3ie^en, bag bis in bas 19. 3a^r°

l)unbert hinein mit ber Sibliot^el bas 9Imerba<^[(^e jfabinet

unb anbere jfun[t[^ä^e oereinigt toaren. ü)er Sefu^ [olc^er

Äun[tfammem ber bamallgen 3eit mürbe oon ben „®ilbungs*

rei[enben“ [o menig oerjäumt, als l)eut3utage berjenige ber
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aJhjfeen unb ®oIerien. ben bei uns im 18. 3at)t^unbert

fo ja^lreic^en ©efonbtfc^often onberer itontone mürben jeroeilen

bie Sommlungen geseiflt, roie monc^erlei eingejdjriebene 9lamen

bartun.

$ÜTftIi(^feiten, befonbers aus ben beut|(^en illein[taaten,

[omie aus bem babif(^en 9ia<^barlanb l^aben nit^t [eiten bas

8u(^ mit il)ret Unter[(^rift gegiert. S^on ber allererfte 6in-

trag rü^rt oon einem Fridericus Dux Saxoniae ^er; bas

beige[e^te Saturn i[t ber 9. Dftober 1664.

©tubenten, ißringen mit iljren öofmeijtem, füllen bie erften

©eiten; bagmifc^en magt fi^ gumeilen au^ [onft ein e^rfamer

SBanbersmann, mie gum Seifpiel anno 1672, allmo im Oltober

^o^nnes ^oac^im ©imus, ©manbtfc^neiber Norimbergensis

feinen Sefud) begeugt. SBafel mor für oiele ber in frangöfif^en

®ienften fte^enben Offigiere ein beliebtes Slbfteigequartier auf ber

^Durc^reife. ©o finben mir gar manches Üriegs^elben feftgefügte

Unterfc^rift, 9lamen mie blllffrp, 9lebing, ©alis unb anbere me^r.

ülu^er bem 9iamensguge, 3litel unb 9lang ^at feiten ein

Sefu^er für nötig gefunben, ein ©prüd)lein ^ergufe^en, nur

gang uereingelt lommen foI(^e oor. Giov. Melchior. Muralti

f^ibt 1705 gu feinem Kamen ein Memento mori unb fügt

no<^ ben italienifc^en Sn^eiseiltt ^ingu:

Chi ama Dio con pnnta di cuore

Vice in speranza e poi felice more.

3u beutf^:

9Ber ®ott pon gangem bergen liebt

Hoffnung im fieben, glüdli(^en Slob @r giebt.

(£in C. ©teigner fc^reibt 1743: ^ab bie IBibliot^l

mit überaus uielem Vergnügen gefe^en"; basfelbe begeugt ein

Nicolaus Forgart, Camerarius, mit ben SBorten: „cum
magna voluptate vidit hanc bibliotequam'^. Sin gemiffer

9Billet ^at augenf^einlid; mit gfreuben feine ©efinnung be>
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fannt. (Sr f^reibt fid) 1793 ein als ^ne Prusaien actnelle-

ment defenseur de la France, sa patrie adoptive, en qoalite

de sous-lientenant du 3“® bataillon de la Gironde.“

(Sinen !lqpus bringen bie (Sintrfige bes acbtse^nten

bunberts in oielen Soriationen, ben teijenben (Snglönber. 3u'

roeilen füllt eine iReifegefellfc^aft eine n»it i^ren

9lamen, eine ftlammcr mit botjintergemoltem „Anglois“ oer>

binbet bie ein3elnen Unterfd)riften, inbeffen bie Schotten fid)

gern abgefonbert als fold>e bejeidtnen.

93erfu<ben mir an §anb einiger IRamen einen Streif3ug

3U unternehmen unb lodhlen mir hicju bie lebten unb befu(h*

reiften 18. Oahrhunberts, fo roerben mir

mitten in bas Üreiben ber bamaligen ßiteratur unb ßultur

hineinoerfeht.

(£s mar bie golbene 3*it fogenannten Stlbungsreifen.

lOom 3ütften bis 3um ärmlichen ilanbibaten ber 2;heologie

herab fuchte ein jeber in jungen 3<th^<n ber {(hönen SBelt fo

oiel als möglich ab3ugeminnen; ben hochgeftellten Herren f<hloffen

fich als ÜJlentoren unb Begleiter bie ärmeren ßäu3e an. Safel

hat benn au^ fo 3iemtich ein gut 3:eil ber bamaligen „Serühmt*

heiten", reife unb im SBerben begriffene, oorübergehenb in feinen

SJlauem beherbergt. ®er IRamen 3U nennen mären gar oiele,

mir müffen uns befcheiben.

3n ben erften 3ulitagen bes ^ah^e^ 1775 h<ti @oethe

auf feiner erften, faft fluchtartigen S<hmei3erreife Safel befucht.

(Soethe b. 8. 3ul> 1775, fo lautet fein gan3er (Eintrag. SMer

3ahre fpäter pilgerte er mieber 3ur „SRüde", biesmal in 93e*

gleitung feines ^>er3ogs unb bes ilammerherm SBebel. ©n»

getragen finbet fich nur SBebel, es fei benn, bah i>cr $er3og

fi^ bes bürgerlichen IRamens €eibel 3um ©ntrag bebient hätte,

eine Unterfchrift, bie bicht unter berjenigen 9Qebels angebracht

ift. !l)es ®rohhcr3ogs nachmalige ßattin fiouife oon$effen>
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3)atm)tobt ^at bie »ibllo%f stoeimal, am 22. 5lußujt 1774

unb am 13. Slugujt 1775 bcJuc^L

®ne ^übl^e Stelle aus einem Briefe ©oet^es an Sophie

Don fiaWoc^e oom 27. 3uli 1775 mag ^iet angefül^rt roerben.

® fdireibt: „Blir ift’s mo^l, bafe i^ ein ßanb lenne, toie bie

®(^n)ei3 ift, nun ge^ mit's roie’s molle, ^ab' i^ bod) immer

einen 3ufluc^tsort.“

©e^r fummarif(^ berichtet er in einem Briefe an SRerrf

über fein ßeben in Bafel mit bem ^e^aog unb äBebel. 3)ie

Slotij lautet: „3n Bafel aJle<hel; bei ihm intereffante SBtencr

^ortraits, ©egenb, Bibliothef, öolbeins pp. IHntiquitSten, 3fa*

brifen pp." 3um ©<hluffe bittet er: „fflleine ÜRutter foll

fünftlg alle badete an ©erm ©ebeon Burdharbt in Bafel

abreffieren". ®er Äupferftechet ©hnftian oon SWechel unb ber

funftfinnige ö«« bes „ftirfchgarten" bilben für ©oethe ©aupt*

anaiehungspunfte in Bafel. Slls er 1797 in ©tSfa bei Bleqcr

tueilt, säubert er, ob er ni^t einen Slbftecher na^ Bafel gu

Blechel ma^n foll, gibt aber bonn ber oorgerüdten Sahrcsaeit

toegen ben ^lan auf.

3m gleichen 3ahre roie ©oethe unternahmen bie beiben

©rafen au ©tolberg ihre berühmte ©eniereife in bie ©^toeia.

3n 3üri(h trafen fie mit ©oethe, ber ihnen oorausgeeilt toar,

roieber aufammen; berfelbe entroich aber gerne oor ihrem ge*

nialifchen Ireiben auf einige 3:age ins ©ebirge. ©ine ©chilber*

ung biefer tollen 3fahrt ber beiben ©tolberge lömten mit uns

erfparen. 2)le oerfchiebenen Bobeobenteuer, bie Befuge beim

Olten Bobmer unb bie mit ben unmutigen „3üt<het SRabgens"

oerbrachten löge finb fchon fattfom befchrieben toorben. ©rinnert

fei h»w nur on bas befannte ©ebicht: „2)05 $«^3

tut mir meh — SBenn ich ber Bäter Büftung feh". Der

Berfaffer, Sriebrich ßeopolb au ©tolberg, ben ein Befuch im

Berner 3eughaus au biefem ^oem begelfterte, hat für bie Bebe*
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totnbung, mit btr tr bas ®ebi^t beginnen ISgt, feinen Briefen

nad) 3U fd)liegen, eine befonbete Sorliebe ge^bt.

if)rem iReifefameraben, bem fpSteren Staatsmann unb

Grafen non ^augtoi^, ^ben fi<^ bie Stolberge am 8. Oltobet

1776 eingetragen. ®ie SBege ber bamaligen brei fiaoater*

fd)tDörmer führten in ber (ffolgejeit 3iemli<^ auseinanber. Stob

berg ber filtere trat jum Aat^olicismus über, ^augmi^ oerbanb

fi<4 ben ^erren^utem, nad)bem er nod) bem auc^ in Safel ge*

feierten „Grafen" Gaglioftro eifrig angegangen ^atte. ^m 16.

3uli besfelben 1776trfigtm Oo^onn Georg 3immer*
mann ein, premier mfidecin de sa majest^ britannique.

3n Segieitung feines Sohnes, bes stadiosns medicinae 3> 3-

3immermann unb eines anbem ber OTebicin Sefliffenen, 5. 3RedeI,

bes fpfiteren berühmten Gbinirgen, 3i»tmermann auf biefer

9ieife in bie Heimat „ungeheure Iriumpbe“ gefeiert. Sie galten

ni(^t nur bem ^Irjte, fonbem auch bem berühmten ®erfaffer

bes meitoerbreiteten Sucres über bie Ginfamleit. ^uf bet 9?üd*

reife fpratb et au<b in gronffurt bei Goethe oor. Sein ®nbe ift

nhbt gana o^ne eigenes 9}etfd)ulben oerbittert unb trübe geioefen.

3m Gbrtftmonat 1775 finbet ein Gintrag oon^Iexanber
Ürippel, bem berühmten Silbbouer aus S(boffb<»ufen.

^u^ ber 3fol>tlbi(bicr unb Grjie^ungsfünftler ^feffet aus

Golmar ^at im 1778 mit einigen feiner 3&0linge eine IReife

na^ IBafel getan unb biefelben bei biefem ^nlag in ber j^unft*

fammlung mo^l tü<^tig ^rumfül)ren laffen. Ginen fiiteraten,

ben Safel geraume 3<lt beherbergte, finbet fid> in bet ^erfon

bes £>erm SBilhelm öeinfe aufgeaeichnet. Seiner Sd^riften

roegen ift er »ielfa<h wrififtert loorben, feine ihinfttheorien, in

Slomanform oerarbeitet, holten nicht eben großes Glüd gemacht.

3^roh feinem unfteten fieben h<>i 3unt Schlug noch bis

3um furfürftlich mainaifchen ^ofrat unb Sibliothelar gebracht.

Geboren 1749, es ber unbfinbige eJeuergeift nicht lang
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auf @^ulen aus, ebenfotuenig beim alten S)i<^terDatcr ®(eim,

bem er oon S>einr, 3acobi nac^ ®üffelborf entführt mürbe.

3n ®afel l)ielt er fi(^ nur länger auf, um (Selber ju erroarten,

bte t^m 3acol)i großmütig 3ugefagt. iBon ^ier aus el-

fte^ bann burd) granfreid) unter mancherlei Slbenteuem na^

Dtalien burthgefchlagen. Sriebrid) SHcolai,

Berlin, fc^reibt fid) am 20. üluguft 1781 ein. Seine Serbienftc

um bie beutfehe Literatur finb erl)eblid), bem SBeimarer>jlreis

mar er allerbings ni^t alljugfitig gefinnt. 3n ben Genien

hat er bafür bann auch feinen 3)onf* unb ®enf3cttel erhalten.

Iifd)bein, ber treffliche ^orträtift jener 3«it meilte im

September 1782 in Bafel. (£r hot ben Befuch mohl oon

3Qtich he^^ ausgeführt, allmo er Bobmer, fiaoater unb Gegner

gemalt hot. 3m 1778 mar er auf fürftliche fioften für

brei 3°h>^e nach Italien gefanbt morben unb befanb fich eben

auf ber fRüdreifc. 3n 3üri<h erreichte ihn bann ein Brief

®oethes mit ber 9la^richt, bah ^er $er5og oon ®otha geneigt

fei, ihm (Selber 311 bemilligen unb fo fehrt er nod) im felben

3ahre nad) fRom 3urüd.

35ah bie 3üri^er greunbe bcs öftern in Bafel oorfprachen,

erhellt gleidjfalls aus unferm 3r«mbenbuche. flaoater hat fid)

3U mieberholten SRalen mit feiner gesierten öanbfd)rift einge-

tragen. Ufteri, öegner, ber 2>oltor §ohe oon Michtersmeil

ftehen barin ocraeichnet. Sohann (Seorg ÜJlüller aus Schaff-

haufen, ber Bruber bes ©cfchi^tsfchrelbers unb öfreunb fiaoaters

unb Berbers fchrieb fich %til 1782 ein. fReder mit

feiner 3ftou unb !Iod)ter, ber nachmaligen Madame de Stael

reifen im ö«bfte 1783 burch- 3m SRai 1784 finbet fich ei<»

Eintrag oon Schillers nachmaliger (Sattin, Shotlotte oon

fiengefelb, bie mit ihrer SRutter unb Sd)mefter 1783 eine

91eife nach ber Schmeis unternahm. 3n 3ätich fuchten fie oor

allem Saoater auf; Saoater unb 3fitidh toar auch ^h^ I^te
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Station, bcoor fic über Sofel tuieber bcr t^üringifdjcn f)cimat

Sujtrebtcn.

5flr ßooaters SIrt finb bie SBorte bc3cid)nenb, mit benen et

bic fiengefelbifc^en jiBci Sage nac^ i^rer iHntunftin beglüdte.

„Sie, ßicbc, jinb bie erjten iRci)cnben biefcs So^res, faft immer

bringt mir bcr SRnimonb bie ErftUnge unb ße^tlingc bes Saures, mit

benen meni^li(^*^rtjtli(^»frcunbi(^aftli(l^ 3U^ammcn^ommen fonnte.

3ürid), bcn 16. Wai 1783. 3- ßaoater."

9lm 12. 3luguft 1784 Jd^rcibt fi(^ Sophie de La Eoche
nee de Gouterman ein. ®om jungen ©oet^c an, bcr jie

in feinen Sriefen als liebe SRamo anrebct, bis 3u ben SrÜ^*

3eitcn ber fRomantif ^at biefe oiel bcrounberte grau einen großen

Slntcit an Scutfdjlanbs ßiteratur genommen. 3n i^ren giflef»

li(^ftcn 3ol)ren, als bie Stellung i^rcs SRannes bic Über»

fiebclung nad) Gljrcnbrettcnftetn erforbertc, fammeltc fi^ um fie

ein förmlid)er §of geiftiger Elite. ÜBielanb, 3ocobi ge^cn aus

unb ein, f)cinfe te^rt an, ®oetl)c burd) 9)?erd elngcfüt)rt, ^ält

cs gerit mit 9Ra.rc, bcr Soc^ter. ßaoater unb Safeboto er«

fd)cincn gleichfalls ouf fursc 3cih Stunben, tocl^e aufeer

bem gcfclligen Sreiben nod) flbcrbleiben, genügem faum 3ur

Erlebigung bes nad) allen Wichtungen h*n floricrenbcn, über»

f(htoänglid)en Sriefioc^fcls. 3m Onh'^c 1784 unternahm fie

bann ihre 8fahrt 3U ben Sd)iuci3er S^^eunben, toclchc bie be=

rühmte 3’^au fo recht nach empfinbfamen 9lrt feierten.

®onftetten, 3ulie oon Sonbeli, bie 3r«wnbin SBiclanb's,

aHatthiffon, Weder, ©aubens oon Solis bilbeten ba ihren §of»

ftaat. 3n ®afcl rourbe fie oon 3ölob Sarafin empfangen;

ein ©rief, stoei 3<>hte fpöter an bcnfelben gerietet, gibt 3cugnis

oon ihrem guten Einoemehmen. So 3um ©cifpiel Stellen tote:

„®er öl’nmel fegne bic ßuft 3U ©rattein filr Sie, fchflhborer

fOlann — für 3hre fo liebenstoürbige ftinber" . . .

„ßeben Sie fo toohl Sic es oerbienen — unb tocil Sarro3ln
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mit feinem guten Suge mü^ bennod) als gutes SBeib mit feiner

t^euren (frrau umarmte, fo umarme i(^ i^n unb fie, mie bie

befte Altere Sc^roefter mit ftotjer mürbigen

jüngeren Sruber unb jüngere ®<^tDefter umarmt" u. f. xa.

SBil^elm oon ^umbolbt befu(^te bie Sibliot^! am
21. fRooember 1789. Sr fam oom reoolutionüren (^ranfreic^

^er, bas er mit Sampe, bem 95erfaffer bes „3iobinfon“ be-

reift ^atte. 3n fiaoater auf, ber i^m

für bie in beftem ^ngebenfen fte^enben fiengefelbfe^en fügli(^<

fentimentaie €tammbu(^bl5tter mitgab. ^umbolbt lA^t fi(^ in

einem Srief an ffforfter folgenbermafeen barüber aus: „0n eine

feiner Qf^unbinnen, bie i^ au(^ fe^r genau fenne, gab er mir

ben 3n^lt eines folc^en fffutterals offen mit. 9Bas roar bas

tmn? 9li^ts als teils frömmelnbe, teils empfinbfame, aber

alle ^ö^ft ibeeleere ®ebi(^t(^en, fauber abgefc^rieben auf feinem

^pier mit in Aupfer geftoc^enem 9ianb."

!Das Oa^r 1789 brachte au^ eine er^ö^te Sefu^rjal^l

aus bem bena^barten fjrranlreic^. ^ller^anb f$lü(^tlinge nü^ten

bie unfreitoillige HRu^e in SBafel na<^ überftanbenen <}fäl)rli(4'

feiten 3U einem Sefuc^e ber Sammlungen. Siner oon oielen

mag ermähnt toerben. 9lm 16. Slooember 1789 fc^rieb fi<^

ein: Grimod de la Beyni^re. Seine Serü^mt^eit oer»

bantte biefer ^err oorsüglid^ feinen großen Aenntniffen in allen

(frragen ber feinen Stücke. Seine Erfahrungen hoi in einem

achtbänbigen SBerfe niebergelegt
, toelches ben Xitel führt:

L’Almanach des goarmands, serrant de guide dans les

moyens de faire grande chere par un vieil amateur. Paris

1803—1812. Urfprüngli^ Slboocat, hotte er jur ffförberung

feiner fulinarifchen Seftrebungen eine Krt oberften ®eri(htshof

gebilbet, ber in feinen regelmühig ftattfinbenben Si^ungen über

neue Speifen unb Sederbiffen fein Urteil füllte. 3Rontaigne hot

Srimobs Sßerf einmal als „la Science de la gueole*^ be<
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3Ci(^net. ®rimob toar ein n>i|iget itopf unb erfinbungstei^r

(!kiftge&er, atoar tourben feine Ginffinfte bur<^ bie Sieoolution

jiemlic^ in 9RitIeibenf(^aft gezogen, er tröftete fi(^ aber mit ben

iEBorten: „La Involution a rnspectn ma plus prncienae

propriete, mon appetit.“

StTDos weniger suoerfiditlh^ mag einem anbem Sefuc^
ber Sibiiot^ef }u iDlute gewefen fein, ber fi^ im 3uli 1795

elnfd^rieb: Feach natif de Corse. ®ie Umftänbe waren nif^ts

weniger als gifingenb, in welchen ber nachmalige Aarbinat unb

Onlel 9lapoleons L feine urfprünglid)e Saterftabt auffuchte.

3n ben neunaiger bes 18. Suhthunberts bominieren

in ber 3ahl SSefuc^er politifche unb militfirifche ^erfönlid)leiten.

3m 1801 finbet fi(h bann wieber ein 91ame pon

gutem literorifchen jilang eingetragen: Heinrich non jileift.

$lon 3franffurt a. 9Jl. hertommenb, wo er fich oon ber Schmefter

Ulrife, feiner Begleiterin auf ber Bai^f<rr«lfe. fletrennt, hofft«

er in Bafel feinen fffreunb öeinti<h 3ft^offe ju finben. ®er hotte

aber feine ^mter, bie ihm bie Regierung übertragen, niebergelegt

unb lebte in Bern, jileifts bamalige ©clflfte, in ber Sdhtoei}

ein ibpllifthes fieben ju führen, würben wohl fchon in Bafel

erheblich gebömpft, benn bie 3uftünbe waren in ö«lo«tien um
bie 3oh«hunbertwenbe nicht gerabe einlabenb.

3n Bern fanb er bann 3f<hoRe unb — feine erften ®r>

folge, ^ort hot er auch im Bkttftreit mit ben Söhnen SBie*

lonbs unb (Seiners, bie auch ^i<ht«r 3U fein oermeinten, unb

im Berein mit 3f4ott«> 5as !Ih(nta als (Era&htuog be>

hanbelte, fein fiuftfpiel „3)er jerbrochene ürug** gefchrieben.

äußere Beranlaffung gab ein in 3i4offes 3immer befinblicher

ilupferftich oon Le Veau, le juge ou la cruche cMcasöe borftellenb.

3>ie 3<tt ber Xruppenburchjüge, ber ©efanbtfchaften unb

franjöfifchen ®efchdftstrSger mit all ihrem Bnhang fpiegelt fich

auch tn ben BlAttem bes f^rembenbuches.
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®er JR^einübcrgatig ber SUlüerlcn ocrf^affte ber ©ibIiotl)et

bie e^re bcs ®ejud)cs ber ÜRojcWten. 9lm 14. 1814

jei^net fi(^ SBil^elm, flönig oon ^Jreufeen,

^rinj Ofriebric^ 9I)t(l)eIm fiubwig uon ^reufecn unb

ilaifcr 5 >-'<in 3 L oon Oeftcrvcid) ein. 3Im 21.SKör3 folgen

bie Oroftfüvften SUcoIaus unb SKi^ocl uon IRuftlanb.

®m 6. September 1817 finbet fid) bann nod) ein Sintrag oon

ilarl ®uguft §cr 3 og 311 SBcimar.

!Die 3«t iHeftauvotion bietet nod) eine fo flbcrrQ|d)cnb

grofee SRannigfaltigleit ber 9lamens3flge bor, boft toir uns bc*

fd)ränfen möffen unb bet 2luf3fif)Iung geioift mnnd)er cnofil)nen6 «

toerter ißerfönlic^feiten für einmal nun ®inl)alt tun.

®ergilbten ®ldttem unb oerblofjtcn

6ntf(^iuebt ein f>ecr in fd)toanfcn ^löflcti-

3n)or rünben Silber fid) 3um 5ivan 3C,

5)0(^ I)afd)enb nod) bem reid)en ®lon3c

ffllufe fi^ ber Sinn mit luenigem begnügen.
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alfen Basier.
(Eine Stubic oon SBlb. SBurcfi)arbt«8finsIer.

®a5 i»av ein cd)ter alter Sasler, fagte mir einft ein 3^ur»

flouerfreunb im lone ungeteilter Semunberung, als bie

le^ttoilligen IBerfügungen eines ange[e^enen ^ie{igen IBflrgers, ber

faft fein ganses beträchtliches iBermögen 3U wohltätigen unb a)i{{en<

fchaftlichen oerma^t hatte, im (ffreunbesfreife befprochen

würben. 3)er iUusfpnuh freute mi^, unb id) haMe ben (Sinbrud,

ba^ echte alte Saslerart aud) bei Angehörigen anberer jlantone

noch gefchäht unb gewürbigt werbe. Aur3 barauf war in einer

(Sefellfchaft oon ber mobemen Sntwidlung unferer SSaterftabt

bie SRebe, wobei ein öerr, ber fich ni^t gerne 3U ben geiftig

Armen sählen lägt, auch mit gar nichts, was in ben lebten

fünf3ig Oahi^cn oor fich gcQangen war, fich befreunben lonntc.

(£r war mit ben Steuern unb bem ®tunbfah ber ißrogrefflon

nicht einoerftanben. (Er befd)werte fich über ben mangelhaften

Sefuch ber ®ottesbienfte befonbers an Sonntagnad)mittagen,

er fchimpfte über ben 3Jorftanb feiner 3unft, in welchem bie

fog. „Snegfehniste*' überwogen; oon bem ®rohcn Aat wollte

er gar nid)t reben, nur im IBürgerrat fei es einftweilen nod)

aussuhalten, obfehon auch bie fremben ®efichter fich ftarf
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(xrme^Tten. ^rienoerforgung unb ^tftalojjtgcftnj^aft feien

Qberflflffige Omportartilel oftfc^tDeiserifc^er ^fibagogen, man
^abe ja bie ®emeinnü^ige, mo er jebes 10 «ffr. bejahte,

unb früher fei man aut^ gefunb getoefen, o^ne ba^ man aufs

l^anb gezogen märe. 9Rit ^ienftboten unb Slrbeitem fönne

man flberi^aupt nichts met)r anfangen; allein bas munbere einem

ni(^t me^r, menn man ^öre, tuie felbft re(^tglfiubige ißfaner auf

ber Üanael Aber biefe 3>inge reben unb alle Untera>ärfigfeit bet

Untergebenen untergraben. Ütuf biefe SBeife mürbe bem mobemen

Safel ein langes @flnbenregifter oorge^alten unb bas fiob ber

oergangenen 3tii in allen Xonarten gefangen, bis ein anmefenber

@t. ®aller, ber biefe 3<i^<niiaben mit fteigenber Ungebulb am
gehört ^atte, ben €pre<^er unmillig mit ben 9Borten unterbrach:

„@ie finb bo<h ein ed^ter alter Sasler."

bachte ich, Oingt anbers, unb bo<h maren es bie

gleichen SBorte, bie ich bei jener frühem (Gelegenheit als ben

^usbrucf hi^<h|i(n fiobes uemommen hotte.

3)iefe IDisfrepang ueranlahte mich jum 9iachbenfen barüber,

roer mohl 9ie^t höbe, ber Sobrebner ober ber Zahler, unb ba

ich immer mehr 3U bem Schluffe gelangte, bah im (Grunbe

beibe bis 3U einem gemiffen (Grabe menigftens bas IRi^tige

getroffen hoben, fo (egte ich niir bie Olrage oor, mie ift bemt

ber normale, echte alte Sasler befchaffen unb mer fann auf

biefe 9e3eichnung mit einiger Serechtigung Slnfpmch erheben?

Ober mit onbem SSorten, roelches finb bie h^^orragenben

(Sigenfchaften unferer fpe3iell bürgerlichen Seoblferung unb aus

mas für (Glementen hot fich biefe im Saufe ber 3cit 3ufammen*

gefegt? 3)ie Beontmortung biefer fragen mö^te ich hi«r

fuchen, mobei begreiftichermeife eine auch ^ur annfihemb cr<

fchbpfenbe Zarftellung nicht ermattet merben barf. ^uch merben,

ber 9latur ber Sache entfprechenb, meine Schlüffe einen fehr

fubjeftioen (Shoratter tragen, fo bah i<h fi< i>ti nicht als
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fe[tftc^enbe 6S^e, fonbem nur als Stnregung jum Stubium

bes ^Basier iOoIfsc^arafters unb ber ^ijtorifc^en Snttuidlung

[einer 9ieprä[entanten auf3uftellen toage.

SBir [teilen bie «yrage, tote i[t ber e^te alte 93asler be«

[(Raffen, in ben Sorbergrunb unb erhalten barauf o^ne grofee

@(^u}ierigleit iilntroorten, tuelc^c an 3)eutlic^feit ni^ts 3u u)fin[(^en

übrig Ia[[en. ^er ungebilbete 9Hiteibgeno[(e unb auc^ man^er

IRei^sange^örige erflärt o^ne langes 93e[innen: „3)er Sasler

i[t ^od)mütig, fromm unb reic^, er i[t ein [Jeinb bes Sort»

[«drittes, legt etmel^en SBert auf einen guten 3;i[(^ unb ^at

ba3u oft ein b5[es STiauI." 3)as i[t eine lanbifiufige ^n[d)auung,

wie [ie [eit ben breifeiger 3ai)wn bes oorigen Sa^r^unberts

lanbauf lanbab uerbreitet mar, unb bie [id^ oon einer Generation

auf bie anbere oererbt ^tte. Gebilbetere Seurteiler I)eben etroa

nod) rü^menb ^eroor ben @inn für mi[[en[(^aftli(^e 3>inge unb

bas 5htn[toer[tänbnis toeiter jireife ber Seoölterung, bie gco|e

iSrbeitfamfeit, bie [i(^ allentl)alben geltenb ma^t unb bie toeitner*

3ioeigte SOo^Itätigfeit, bie über bie Gren3en ber Gibgenoffenfc^aft

hinaus allgemeine ^nerfennung finbet. 3mmer me^r geminnt bie

Untere, gerechtere Beurteilung bes Baslers bie Oberhanb. 3)er

^ag, momit infolge ber Beoolution unb ber Trennung Bafel

[eitens oieler 6^toei3er oerfolgt tourbe, i[t gottlob oer[<htounben,

nachbem er ungeheures Unheil unb eine fatale Begriffsoenoirr*

ung bei Dielen fieuten angerichtet hatte. !Der ins Groge [ich

[teigembe Berfehr unb bie ungeioöhnliche 3unahme ber [tSbtifchen

Beoölferung, loelche taufenbe unb abertaufenbe aus allen Bi^t*

ungen nach Bafel führt, tun bas 3h^fl£> um bas Urteil über

bie alten Basler ein gerechteres toerben 3U laffen. ^Dasu lommen

bie [ichtbaren fieiftungen bes mobemen Bafels auf ben oer*

[chiebenen Gebieten bes öffentli^en fiebens, melche na^brüdlich

eine Beoifion ber ungünftigen Ülnf^auungen über bie €tabt

unb ihre Bemohner oerlangen.
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So fe^en tolr benn, bofe, roemt emjte fieute bte gebet

ergreifen, um bte Sosler 3U cI)Qrafterifieren, jene üarrifatur

oölltg oerft^toinbet, toelt^e bie fleinen geljler unb bte ni^t 3U

leugnenben S^ttenfeiten ins Ungel)euerli(l)e oergröfeert unb

bie toirflid) guten Seiten einer tDoI)IfeUen fifi^erli^feit preis»

gibt. Sllein bod) ift no<^ mon^es ungerechte unb ungereimte

Vorurteil t)ie unb bo an3Utreffen, ^er|5nli(hteiten,

bie ohne Kenntnis ber 3)inge bie gebet führen ober fith blinb»

lings burch frühere Sfribenten leiten laffen. S)o3u gehört in

neuefter geit ein guter Seil aller jener ftunftfthriftfteller, welche

fi(h über ^molb Södlin hetgema^t hatten, um im Auftrag

unb im Sntereffe irgenb einer 93erlagsbud)hanblung ben großen

jtünftler aus3uf^lad)ten. ®erabe biefe Herren finb es, welche,

ohne unfere Stabt 3U fennett, mit ©efchimpfungen auf3utreten

wagen unb einen urteilsunffih*0<n ßeferfreis mit Gingen regulieren,

bie haarfträubenb finb. SBenn ber SDleifter felbft etwa in übler

fiaune, feiner Sasler ©genart bie gflgel f^iefeen laffenb, ein

hartes SBort über bie ißaterftabt gefpro^en haii fo tft bas er»

flürlich unb wohl aud) entfd)ulbbar, allein wenn bie ^Biographen

glouben, hinaus Kapital fchlagen unb ein anftfinbiges ©emein»

wefen betledfen 3U bürfen, fo mögen fie fich bes alten Sprich»

Wortes erinnern: „Quod licet Jovi, non licet bovi.“

Um fo erfreuli^er ift es, bafe in einer ber neueften Södlin»

biographien IHbolf grep in gü^ich ou^ ber Saterftabt bes

51ünftlers burchaus gerecht geworben ift. Seine Schilberung

ber basier lautet folgenbcrmahen
: „9Rit ben Saslem h<<i

Söcflin auher bem ftattlichen Söuchs, bem man in Stabt unb fianb»

fchaft IBafel 3iemlich häufig begegnet, manch inneres gemeinfam,

fo fehr, boh man behaupten barf : SBer ben Saslet ©h“raftet fennt,

ber fennt unb begreift benjenigen ®ödlins 3um großen leil.

3)er IBasler befi^t ©emüt, tiefes ©efühl. ®araus ent»

fpringen feine grömmigfeit, bie gan3 ungewöhnlichen Sßerfe
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bc9 SBo^ltäterfinnes unb eine iDiufifpfiege, tote fie an SntimitAt

üon feinet Se^toe^erjtabt unb — nad) SKabflobe ber Seoölferung

— {(^roerlic^ oon irgenb einer anbem erreicht toirb.

©in nüchterner, re<hnenber ®er|tanb fte^t roie ein 3Bfi<hter

neben biefem ©efühl: bie Cmpfinbung oerbergen, 3urü(f|tofeen,

herunterbrfufen! 9hir nicht gerührt ober ergriffen fcheinen!

®ie Scheu bes 9Uemannen, fi^ in bie Seele fehen 3U laffen,

3eigt ber Sasler in h^ftcm ©rabe; er gibt fich fühl, 3urüd*

haltenb, obtoeifenb. ©r felbft, ber bas loohl roeig, nennt biefes

SBefen „unanmutig“. ®em masfiert er bas $er3 mit SQßih

unb Satire.

aBer fein Spiehruten laufen tuill, ber mufe ben ®asletn

in bie HBAuler fommen, bie oielleicht gerabe, infolge biefes 9)e«

bflrfniffes, bas ©efühl 3u oerbecfen unb 3U ermfirgen, nie 3U

einem toirflichen ü)i(hter gelangt finb.

Ser SBih unb bas aOiheln, genAh^^ ^utch bie fleinftAbtifchen

a^erhAltniffe unb namentlich an ben gramilientagen ins jhraut

fchiehenb, beioahren ben Sasler oor ber tinb namentlich

auch baoor, bah ein3elne all3ufeht oor ben anbem htn>or*

trete, tooburch in biefen Singen gan3 eigentlich noch bie Ülrt

ber alten airiftofratie erhalten ift. Ser fiuxus hnt mit bem

bebeutenben IReichtum burchaus nicht Schritt gehalten unb ent>

faltet fi^ oonoiegenb nur innerhalb ber oier SBAnbe, tooburch

er oon einem feineren mA3enatifchen ®eift oerebelt toirb. Soch

liegt es ouf ber ^anb, bah 9)or3Üge bes SHahholtens in

9Bort unb aiufioanb im lebten ©runbe bo^ nur toieber auf

5ßor3Ügen ruhen fönnen. Sas finb Süchtigfeit, Sinn für bas

Siebte unb bas Cchte. Sie seichnen ben Sasler aus unb erflAren

bas Selbftgefühl, roomit er auf feine Stabt unb ihre ©rrungen«

fchoften blicft.

Sie felbftbetouhte Süchtigfeit, ber IReichtum, bie hergebrachte

©epflogmheit, bah t>ie ganse Sürgerfchaft fo3ufagen in einer
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$Tont marf^iert, über bie bet Sinselne nid)t merflid) oorprellen

barf, unb bie ja^t^unbertalte politiftbe 6elb[t^errlid)feit erseugen

eine Sigenfc^ft in ungeiod^nlic^em IDiage: ben Unab^ängigleits^

finn, ber namentlich auch auf miffenfchaftlichem unb fünftlerif^em

Gebiete eigene SBege unb breiten Spielraum oerlangt unb er>

troht.

Wicht oon ungefähr hat juft ber Sasler 5afob Surcfharbt

bie marfante Wusbilbung ber mobemen ißerfönlichfeit in ben

italienifchen Wenaiffancerepublifen, befonbers ber florentinifchen,

fo genial erfaßt unb gefchilbert.

Södlin oereinigte bie SRerfmale ber ®asler mit einer Weihe

ousgefprochener ®e|onberheiten."

Soweit bet gelehrte 3ö*‘h«t ^^of^nor. beffen SBlege frei«

lieh am Sfibabhange bes 3ura, für ben er bas gleite ®er«

ftänbnis an ben 2:ag legt toie für unfere Wheinftabt, geftonben

hat SBir glaubten, biefe geiftoolle ü)arftellung bes Sasler

Würgers in ihrem ootlen Umfange geben 3U müffen, seigt fie

hoch, wie faum eine anbere Schilberung, eine forgfältige unb

getoifftnhafte iUnalpfe unb h^Ii uns einen burch leine ®5s*

willigleit unb feinen Unoerftanb getrübten Spiegel oor. Sicht«

unb Schattenfeiten bes Wasler Sharafters gelangen 3U ihrem

oollen Wechte, unb ber Schiiberer hatte gar feinen ©runb, nach

ber einen ober ber anbem Seite porteiifch 3U fein; ein3ig unb

allein bas eble Weftreben, ein gerechtes, loohlbegrünbetes Urteil

3U fällen, hat ihn biefe inhaltsreichen 3eiten nieberfchreiben

laffen.

3)as alfo wären bie hetoorftechenben Sigenfehaften bes

Baslers: ©n tiefes ©emüt, welchem als praftifd)e fjrüchte

(^ömmigfeit, SBohltätigfeit unb jfunftfinn entfpriehen, baneben

aber als ergän3ung nü^temer Berftanb, ber alle Währung

oerbietet unb in fiälte, in 3urütfhaltung fich äufeert 2)a3U ge*

feilt fleh ein ftorf entwicfelter ftumor unb eine treffenbe Satire,
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tDeId)e jcbc ^^raje unb olles Une^te im fietm erftiden unb

ein SKofe^olten auf ollen ®ebleten bes ßebens erfieif^en.

Selbftberouötfein unb Unobljöngigfeitsfinn treten ebenfolts als

morfonte 3öfle bes iBoslers in ben SBorbergrunb. Gs liegt

auf ber §anb, bofe bei ben üerfd)iebenen 3nbioibuen bolb biefe,

halb jene Gigenf^aft ftörfer fi^ geltenb mo^t, auf biefe SBelfe

entftel)en bie unsäfiligen ®ariationen, bie aber bo^ olle auf

bas gleiche 3:i)ema 3urüd3ufül)ren finb. ©o gibt es fieute, bei

benen §umor unb ©atire oiel mef)r ousgebilbet finb als

3fr5mmigfeit unb 3urildf)flltung, bas ift jener Iqpus, ber

u)a^rfd)einli^ einen angefel)enen SBaobtlfinber ©taatsmonn gu

bem einfeitigen Urteile oerleitet Ijat: „La mödisance c’est

l’esprit des Bälois“, roäljrenb ein Slargauer gelegentlich folchen

Grfd)einungen gegenüber in liebenstoürbigerer SBeife batjin fid)

öufeerte, bofe ber gleiche ®asler bas böfefte SRaul unb bos

befte §er3 befi^cn fönne.

3)lefe fjreube an $umor unb ©atire fommt, ober roohl

richtiger fam, jetoeilen in ben gfofirto^tstagen 3ur oollen Gnt«

toidelung. Sloch oor breifeig unb oier3ig 3of)ten toar cs eine

greube, an biefen fjefttagen bes Basier lEBihes bur^ unfere

©tragen 3U gegen unb abenbs bie ßofale 3U befud)en, in

toelchen SJlasten unb ©chnigelbfinfe igr SBefen trieben, unb in

bet Wcgel mit feiner ©atire ogne Unflätigfeiten bie ©chtoö^en

ihrer üRitbürger geigelten. Unb bei ben ein3elnen Um3ügen, loas

fam nicht für eine 3fülle $umors 3U toohl berechtigter Geltung

oon ben flcinen ftnirpfen, toelche bie SRobetorheiten xoie Grino*

linen unb Ggignons bur^hc4)<Ittti, bis 3U ben Grogen, toel^e

bie ©chtoächen ber Regierung unb bie ©ünben ber ißolitif an

ben Pranger ftelltcn. aBoger fommt biefe 3freube, ja toir

toollen fagen, biefes Bebürfnis ber Basler, loenigftens todgrenb

einiger 3:age, igrem $umor ungeginbert bie 3fl0<^ f(giegen su

laffen? 3«g benfe, bos ift urolte 3rt5hlicgfeit unb fflusgcloffen«
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^eit, loic fie 3u allen Seiteti on ben lo(^enben Ufern bes 5Rf)ein=

ftromes baljeim geroefen ift. ®s ift nid)t fd)n)8bifd)»alemannlf^

9lrt, fonbetn fränfifd)er 3mport, b. l). ein Äennsetdien bet

ftarten ®ermifc^ung unferer urfprünglidien Jöeoölfemng mit

fr5ntif(^en dementen, roel^e im Saufe ber 3aT)rI)unberte ben

9Beg r^einaufmfirts gefunben ^aben. 3n ben frfinfifc^en Stäbten

am SRittel» unb 9Meberrl)ein ift bie flaffif^e §eimat ber beutf(^en

(ffaftmu^t bis auf ben heutigen 2^g. 9U(^t bag ni^t au^ in

ben übrigen ftantonen ber St^roeis ber ftameoal nod) gefeiert

mürbe; allein es gefd)ie^t boc^ in einer anbem illrt als ^ier

in ®afel. 9ln anbem Orten finben beflamatorifc^e grofee Um»

3üge ftatt mit ben allegorifc^en (ffiguren ber langmeiligen oier

3at>res3eiten, ober man ftellt bie ©anbrnerfe unb bie 9Jienf^en»

alter bar, loaeft unb brao, anfpmc^sooll unb geiftlos.

2)er Basler ift aw^ in feinm iBergnügimgen praftifc^ unb

ein ©egner alles 9lbftratten. ißrä3is unb treffenb bringt er

feine ®ad>e an ben 9Jlann, freilich ni^t ol)ne ©cfa^r 3U laufen,

empfinbfame iRaturen oor ben jtopf 3U ftogen ober gar 3U

oerle^en. 3m 9Rittelalter mag es man^mal re(^t bunt inner»

^Ib unferer ilRauem 3ugegangen fein. 2)ie jtir^e ^atte ba»

gegen ni(^t oiel eingumenben, unb erft infolge ber IReformation

griff ein emfterer ©eift um fid). SBenn au^ in Safel ni(^t

mit berfenigen Strenge bie Sittenpoli3ei burc^gefü^rt mürbe,

mic 3. 9. in ©enf, fo ift bo(^ eine mefentli^e Ummanblung

im Solfsc^aralter ober bo<^ in ber ^rt, mie biefer 3U Zage

treten fonnte, nic^t 3U oertennen. 3)ie Sieformationsorbnungen

unb bie Sittenmonbate legen l)iefür ein berebtes 3<ugnis ab.

^ein im Saufe ber fonnte man bo^ ni^t bie oor^anbene

Sebensluft gan3 unterbrüden. Z)ie ©efe^e beftanben meiter, aber

niemanb fümmerte fi(^ barum, man lieg fitg bie Übertretung

berfelben lieber etmas foften, als bag man fie gehalten gütte.

Offigiell freilieg gielt man on ben Slnfcgauungm ber Steformations»
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3eit feft, unb tatfäc^Uc^ ^anbelte man Stritt für Schritt t^nen

juioiber. @o entftanb aufs neue eine innere ^aitlofigfeit, eine

ftioole öeu^elei, bie im 18. 3a^r^unbert iljren ©5f)epunft er*

reifte. 3Ran mu^ nur ein paar Seiten eines 3:agebu(^es ober

einer G^ronif aus jenen 3«iten lefen, unb man toirb in Staunen

gefegt burc^ bie moralifc^e $o^({)eit, toeId)e allenthalben ju 3!age

tritt ®ie Slotroenbigfeit ber ju Gnbe bes Sah^^hunberts aus*

bred)enben fReoolution wirb bem l8eobad)ter bes bamaligen

ßebens unb ben bamaligen Sitten burd) ni^ts flarer gema<ht

Sei folchen SerhSItniffen mar für viele bas Auftreten bes

Pietismus eine ©rlöfung oon einem bunfeln Samte, unb für

bas re<htgläubige Staatsfird)entum roar biefe neue emftere

ßebensri(htung ber ungern genug gefel)ene Spiegel, roeld)« »hnt

erbarmungslos feine Grbümlithfeit oorhielt.

SJfit biefen 2luseinanbcrfehungen finb mir unoermerft auf

eine toeitere, ftarf h^roortretenbe Gigenfthaft ber ölten Sasler

ju fprethen gefommen, nämli<h auf bie 5r5mmigfeit unb beren

fchönfte 3nx(ht, bie SBohltfitigfeit Gerabe in biefer $infi(ht toirb

unferer Saterftobt fet>r oft Unrecht getan, inbem mon über bas

fromme Safel bie ^^feln 3udt ober bamit gerabe3U feinen Spott

treibt. 9lun ift ja getoih nicht 3U beftreiten, boh oielfa^ biefe gtöm*

migfeit eine ongelemte, eine fiugerliche ober gar h<uchl(rifche ift

Mein mir fagen: 3Qo oiel ßicht ift, ba ift auch oiel Schatten

oorhanben. G)ah in Gegenben, mo überhaupt menig 9Bert

auf S’fömmigfeit gelegt mirb, unb eine geroiffe felbftgerechte

Gleichgiltigteit in religiöfen Gingen on ber Süagesorbnung ift,

auch Susmüchfe ber fff^ömmigfeit mahrsunehmen finb,

liegt auf ber ^nb. 3n Safel ift bies von olters h« anbers

getoefen. 5Dafür fpricht bie grofee 9ln3ahl firchlicher Stiftungen

im aWttelolter, melche hoch alle in ihren Snffingen ouf einen

frommen Sinn ber Stifter 3urücf3uführen finb. Hn biefer lot*

fache ünbert auch ber Umftanb nichts, bah meiften von
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i^nen mit fcer 3c>t einer allgemeinen [ittli(^en SertDo^rlofung

unb iQerlotterung an^eimgefallen finb. illud) ber für bas mittel»

alterlic^e IBafel reid)li(^ bezeugte 3Rt)fti3ismus ift ein beutlic^er

SBeleg für bas ®orl)anben|ein eines ftarfen religiöfen Sebürfniffes

mitten in 3uftflnben, melc^e einer allmS^ligen aber fid)eren

9lufl5fung entgegengingen.

®ie fReformation ^at aud) in biefer ^infid)t reinigenb

getuirft, unb ber 3ug 3U religiöfen Singen, biefes ä^t

fc^tofibifd) • alemannifi^e ©rbteil, fonnte 3U neuer mächtiger

Entfaltung gelangen. 3n 3eii«n, ba bie (Slaubensfragen bas

gefamte Sun unb ßaffen ber SRenft^en faft ausf^liefeli^ be»

l)errfd)ten, unb ba infolge ber Einroanberung 3a^llofer ®lau*

bensflü(^tlinge aud) unfere Stabt ftets in einer getoiffen reli«

giöfen Aufregung erhalten tourbe, fonnte aud) bie c^riftli(^e

9Bol)ttdtigfeit fi^ in größtem ÜRa^ftabe entfalten. Es ift un»

glaublich, roas in biefer ^infic^t bie eoangelif^en Stübte ber

Sd)tDei3 ,
l0afel als nid)t bie geringfte unter it)nen, für oer»

folgte ®laubensgenoffen in ber 9lä^e unb ber 'Stmt geleiftet

^ben. Sa fonnte fi<^ benn unfere iBürgerfd)aft an ein ©eben

unb Opfern geioö^nen, bas fie als einen i^rer fc^önften IRu^mes*

titel bis ouf ben l)eutigen Sag gottlob ni(^t oerlemt ^at.

Sag bamit bie ©efa^r einer getoiffen Sßerf« unb S^eingeiligfeit

für mant^en toeniger tief angelegten Egriften oerbunben ift,

unterliegt feinem 3<t>tif^L ^an lauft fic^ mit 2ßogltaten unb

©aben los für mand)es ©efc^ft, bas moraliftb betrachtet feine

bebenflichen Seiten h«ti man fuc^t burch folche Opfer für

einen guten 3°>c(f ©etoiffen 3U befchtoichtigen, toenn auf

biefe ober jene ^rt unb Sßeife bie SRoral etioas Schiffbruch

gelitten h<^t Ser Segriff bes Sblaffes ift oft auch

^oteftanten nicht fo fremb, als man annehmen follte, nur ift

berjenige, toelcher Sblag begehrt unb ber toelcher ihn erteilt,

eine unb biefelbe ^erfönlichfeit. 3ti><xh ber iugere Effeft, bie
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3!at{a(^e, bag anbevn geholfen i(t, toirb 3um ®Iüd nii^t in

(^rage geftelU, unb unfere großartigen liSasier 3Boß(tfitigfeit9>

anftolten toflrben jebenfalls nicßt tooßl getan ßaben, loenn fie

in jebem 3ralle bie innerften SWotioe bes ©ebers einer genauen

^Prüfung unter3ogen ßötten. ®as fei einem gerechtem Wicßter

füglicß fiberlaffen.

©ine meitere iäußerung ber Sasler fffrömmigfeit ift feit

ber JReformation bie ftrenge Seoba^tung ber Rrtßli^en ®or»

f(^riften ßauptfficßlicß in Se3ug auf j^ir^enbefud) gemefen. Sie

ftaatli(ße ©efeßgebung tat bas Sßrige, um bie fieute auf bem

rechten Sßege 3U erhalten, unb im 18. 3aßrßunbert gefeilte fi(^

no(^ ba3u ber Snoralcobex ber ißietiften, fo baß oon ber

eoangelif^en f^reißeit bes ©ßriftenmenfcßen ni<ßt meßr oiel

übrig blieb. Sie Sfoige mar, oiele gemößnten fi^ fo feßr ans

jRr^engeßen, baß fie smifcßen ©ebraucß unb Sebfirfnis nitßt

meßr unterfcßieben, eine ©emütsoerfaffung, meitße ben SBert

bes ©ottesbienftes in ben iüugen fritifcß ©efinnter ßerabminbem

unb emfte Sßriften oielfaiß ben Selten in bie iHrme treiben

mußte. So fam eine Sonntagsfeier suftanbe, melcße uns leb*

ßaft an englif^e 3uftänbe erinnert.

Sie Sieoolution mocßte etmas SQanbel gefcßaffen ßaben;

aiiein bie 3cit mar 3u hirs, um einen bleibenben ©influß in

biefer ^infidßt aussuOben. 9lo^ in ber erften Hälfte bes 19.

3nßtßunberts begegnen mir ungemein oielem {onoentionellem

jRrtßenfißen. Sefonbers an 93ettagen entmidelten bie fieute

eine lir^Iicße Seßßaftigfeit, mei(ße ber jüngeren ©eneration be*

frembenb oorfam. iilucß fcßeint bas Scßlafen in ben jlir^en

bur^aus feinen ^nftoß erregt 3U ßaben, unb als man anfing,

bie ©ottesßSufer 3U ßei3en, mar bie Sonntagnacßmittagsprebigt

für man(ße ifircßenbefucßer eine treffli^e ©inricßtung, um baßeim

bas ^ola fparen 3U fbnnen. Saß aucß bie jungen Seute 3ur

jfir^e angeßalten mürben, mar an unb für ficß ftßon gut; aber
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burd) in SRomenten, ba non einer ^nbat^t faum

bie 5Rebe fein fonnte, ift bei monc^tn eine Sntfrembunfl ent«

ftanben, bie ni<^t leicht toieber gehoben toerben fonnte.

iiluc^ in Seaug auf bas ^benbmal^l tuurbe in roenig tnür«

biger 3Beife ein ausgeübt. iBefannt ift, nie in biefer $in>

fi^t feitens bet jlir(^e bem Sonifacius iSmerbac^ 3ugefe^t tourbe.

9ls eine arge ißerirrung tnug es au(^ bejei^net roerben, bag

in ber Sarfügerfir<^e bie unglücflic^en Snfagen bes Srren^ufes

fommuniaieren mußten, nobei ber ^rofog fie mit bem 6to(fe

oor bem ?lltar fo lange traftierte, bis fie fi(^ in i^r S<^idfal

ergaben, gs ift bies feine Übertreibung, bie ©efc^i^te mürbe

mir oon bem @ol)ne bes bamaligen ^farrabjunften im Spital

era&{)lt. iüuc^ bag ber fogenannte ^errenbiener femeilen mit

bem ®ürgermeifter fi(^ i\ix Kommunion einfinben mufete, ift

eine für unfere Segriffe befremblic^e Sae^e.

^lle biefe 2)inge mirften aufammen, bag ^auptfSc^lic^ ben

Öfremben bie ®asler grömmigfeit als etroas gemadjtes vortam,

unb fie mögen in »ielen (füllen nic^t Unrecht gehabt ^aben.

SRobeme ^nfc^auungen ^aben aui) I)ier äBanbel gef<^affen, ba«

bei mag ein gut Stücf altes üirc^entum augrunbe gegangen fein;

allein bie mirfli(^e ^römmigfeit unb bie oon Snnen ftammenbe

jfir«^li(^feit fonnte bei biefem $roae^ nur geminnen. 3)ie ^aupt«

fad)e aber ift, bag na<^ mie oor bei ben alten ®aslem e<^te

3fr5mmigfeit unb aufopfember HBot^ltfitigfeitsfinn in reichem

Slfa^e oor^anben finb. 3)ie ©efaf)r in biefer ^infic^t befielt ni^t

barin, bafe bie äußere 8form ber Betätigung eine freiere, oer«

nünftigere geroorben ift, fonbem barin, bafe oiele fieute — i(^

nenne in erfter fiinie bie jüngere ©eneration — in unferem ner«

DÖS aufgeregten 3citalter gar nic^t me^r bie nötige 3Ru^e finben,

um f)ö^em Gingen nac^auge^en, unb menn fie ein freies Stünb«

^aben, bag fie biefes burc^ Sport ausfüllen, mogegen an

unb für fi^ ja aud) nichts eingemenbet merben fann.
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9lac^bem nun mit einigen Streifli^tem smei ^auptjäc^lic^e

fd)einbar entgegengefe^te S^arafterjflge bet Sasler beleuchtet

roorben finb, fönnen mir uns etroas fürjer foflen in Sejug

auf bie anbem Sigenf^aften, melche ju (Eingang unferes iBor>

träges als Üenn3eid)en basleri{d)en Sßefens hingeftellt toorben finb.

9Bir teben junä^ft oon ber Dielen

Detfchiebenen flhiancen roie Steifheit, SBerfchloffenheit, 9lü(htem*

heit, Hochmut unb loas uns alles auf’s jierbholj mit mehr

ober meniger Siecht gef^rieben mirb.

3n biefer ^inficht ift nicht 3U leugnen, bah ouf ^fremben

beim erften 3wffl’”>wc’iiwffen ber ©asler unb toohl noch

bie Soslerin einen ungünftigen (Einbrud machen mufe. 3<h

möchte auch bies mit einem ©eifpiel belegen. SRan bringt feine

Serien im ©emer Dberlanb ober fonfttoo ouf bem ßonbe 3U.

3m f)Otel befinben fi^ 60—100 ®äfte, ©uslönber unb ©n*

gehörige oerfchiebener jtantone, barunter aud) brei fogenannte

alte ed)te ©asler ^i^f« holten nun gefellfchaftlid)

feft 3ufammen, fie figen am lifch bei einanber, tritifieren mit

einanber bie übrigen ©enfionöre, gehen mit einanber fpa3ieren

unb befuchen mit einanber am Sonntag bie ßirche. 3ft ber

©eiftli^e nicht nad) ihrem ©efchmad, fo arrangiert man eine

fleine ©rioatanba^t unb fingt aus bem ©asler ©nhang bes

®efangbuches einige geiftli^e Sieber. So fönnen brei bis oier

©Soeben oergehen, unb man fehrt mieber in bie geliebte ©aterftabt

3urüd, ohne au^ nur eine neue ©efanntfehaft, bie ben ^orisont

etmas 3U ermeitem imftanbe getoefen toSre, gefchloffen 3U hol>^

(Es ift begreiflich, bah berartiges ©enehmen als Hochmut

ausgelegt mirb, allein hoch toohl in ben meiften S^Uen mit

Unre^t ©ielmehr ift es eine getoiffe Schtoerfälligteit, infolge

melier man fi^ nicht fo leicht mit bisher unbefannten ©erfonen

3urecht finbet. SRan toill fich niemanbem aufbrüngen unb

merft ni^t, toelcher Unhöflichfeit mon fich baburd) fchulbig
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mac^t. bei jungen Seuten fann bie gleiche Srfat)rung

gemacht toerben, [ogar in jtubentijd)en j^reijen, too bod) eine

größere IBeroeglic^feit noc^anben jein jollte. 3jt aber einmal

bas Sis gebrod)en, unb I)at ji^ ber iSnn&^erungsptose^ ooll«

jogen, jo ijt ber Sasler ber bejte ©ejellj^ajter unb ber auf«

ri(^tigjte greunb; jeine ganae tiefe ©emütsart fommt bann 3U

i^rer jc^önjten Entfaltung, ^^nli^ ge^t es au^ ben j^remben

in Sajet jelbjt. SBir müjjen jc^on von ber ®üte unb IRe^t«

j^affen^eit eines 9li^tbaslers, ber uns empfohlen toorben ijt,

ober bejjen flü^tige 93e{anntjd)aft mir gemacht ^aben, oolllommen

übergeugt jein, bis mir i^n in unjer §ous, in unjere 3familie

einfüljren. 3jt i>os oixt einmal gejd)el)en, jo entmidelt ji(^

lei(^t ein iBer^Sltnis, bas an Snnigfeit unb Slufric^tigleit ni^ts

3U münj(^en übrig lägt, ll^ieje Etfagrung gaben jcgon oiele

§unberte, S^meiser unb Äuslänber, madjen müjjen, unb oon

gar mancgem ijt mir bie 5Ri(gtigfeit berjelben gerne unb banf>

bar bejtötigt roorben.

®er IBasler ijt nun einmal fein Entgujiajt. Er fann ji(g

nicgt oorbegaltlos einer j^reube ober einer Semunberung gin>

geben. 3n biejer öinji^t ijt am belegrenbjten ein SBejucg bet

Ulusjtellungen in ber ftunjtgalle ober im SJlujeum Sonntags

na^ bem SRorgengottesbienjt. 9Bas man gelegentlicg ba su

gören befommt, gegört 3um interejjantejten für benjenigen, ber bie

jogenannte ffiollsjeele belaujcgen roill. 9lber au(g in biejer ^injicgt

ijt ber innerjte iBemeggrunb ein lobensmerter, nömli^ bas Se«

jtreben, barüber tlar 3U merben, marum ein ftunjtroerf anjpri^t

ober befrembet. Ofreilicg roenn ein 3Ubringli(ger üunjtfenner

ben emjten iBeobacgter mit jeiner belegrenben SBeisgeit be>

jtürmt, ege biejer au<g nur einigermagen jelbjt übet bas

Eemälbe flar geroorben ijt, jo ijt bies ein unfeines Senegmen,

bos bejonbers einen gremben in gogem ©robe unangenegm

berügren mug.
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§oc^müti0 ift ber iBasIer nur, rocnn er ollju befc^eiben

gibt. Sefanntlid) erftredt Jicb bie angeborene fiujt 3U Ätritit

unb 6atire ni(^t nur auf ben einseinen mit Sd)U)ä(^en be*

I)afteten 3Ritmenfd)en, fonbem ou^ auf bie Ülllgemeintjeit, ben

Staat unb alle feine ©inric^tungen unb Organe. §5rt man
bie fieute fo raifonnieren, es fönnte ber ®Iaube entfielen,

bafe es in ®afel gar ni(^t aus3u^alten tofire. Sollte aber ein

9K(btbasler aud) nur einen 3cf)nlel biefer Auslegungen non fi^

aus anbringen, fo mürbe i^m mo^I nid)t unbeutli^ ber Stanb«

punft flar gemalt merben. 9Bie oft fann uon ®aslem bas

SBort gehört merben: „2)as fann nur bei uns uorfommen“,

ein SBort, bas im Wunbe eines Semers, eines 3ör<^«ts ober

eines 9lei^sange^örigen eine biametral entgegengefe^te ®ebeut<

ung l)nt. f>ier liegt entfc^ieben ein munber ®unft unferes

(H)arafters oor. Um nid)t in ein unbegrenstes IRü^men 3U

oerfallen, bas in ^o^len ^^rafen fi(^ Öuft madjen fönnte, an»

crfennt man gar nichts ®utes unb mirb ungere^t unb unbanfbar

gegen bie ®efamtl)eit mie gegen ben ©inseinen. SBie ferner

l)aben es unfere größten ÜRitbürger gehabt, bis fie eine auc^

nur befd)eibene Slnerfennung gefunben ^aben, unb mel)e bem,

ber es in ®afel magt, mit eigener 3)i(^tung oor bie Öffentli^»

feit SU treten. Basilea poetica ift im ®runbe eine contradictdo

in adjecto. SBenn Abolf 3rrep fonftatiert, bofe ®afel niemols

3U einem miidl^en 3)ic^ter gelangt ift, fo ift bies oiellei^t ein

partes Urteil, es mirb jebo^ faum miberlegt merben fönnen;

benn 3«>l)ann ^eter öebel müffen mir bo^ mo^l ben guten

9lad)bom im SBiefental überlaffen. S^on im 3of)re 1791

f(^rieb in biefer öl"fld)t ein fransöfifdiet ©migrant: fiiteratur

unb ®oefie finb ben ®aslem fo fremb mie bas lürfifdje unb

bas ®falai)ifd)e.

®ie ®asler ißoefie ift in erfter öinie eine ®elegenl)eits»

poefie, ein ®ebiet, auf meiern fe^r gutes geleiftet morben
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ift, unb fobann eine in loelc^er bas ®emfitsleben bes

Saslers feinen (Sinbrud finbet. 3ur IragSbie ober gar jum

(£pos ^at es tro§ lobenstoerter Slnfd^e ni^t gereicht. 2lufeer

ben oben für biefes 3ui^(I^I<iben angeführten ©rünben iommt

noch ein Sraftor in 8etra<ht, nümlich ber, bag Safel im

XVin. 3ahrhunbert faft ausfchUefelich »on ber franaöfifchen

SBUbung beherrfd)t toar. IBafel hat an ber Sntioidlung ber beutfchen

fiiteratur {einen ober hoch nur fehr fpfirlichen lünteil genommen;

benn 6preng unb 2)roUinger finb hoch faum mit SBobmer unb

Sreitinger 3U Dergleichen. !Das hat fich gerächt bis tief ins

19. 3ahrhanbert hinein. ®afür ift unbeftritten bie natürlid^e

Qualifüation ber Sasler einmal für ÜRathematit unb anberfeits

für ®efchi^te, alfo iontrete äBiffenfchaften, müh^^nb bie ^hüa*

jophie unferem SBefen ferner liegt.

UBir fchliehen biefen leil unferer Ausführungen. 9loch

manches rofire beijufügen; allein unfere 3«it ift begrenjt. fflSir

haben Sicht* unb 3d)attenfeiten ercodhnt unb ge3eigt, toas roohl

als (Srunbftimmung bes Sharafters ber alten echten 93asler

an3ufehen ift. Kur gegen eines mö^ten mir uns no^ oer»

loahren, bah ntan in 3utunft fich feibft gar 3U fchlecht mache,

fei es aus falf^ angebrachter IBefcheibenheit, fei es aus über*

triebener ungefunber ftritit 3ch erinnere mi^ noch lebhaft,

toie bei (Eröffnung bes ßanbesmufeums in 3ön^ bie Sasler

nichts ©efcheibteres 3U tun muhten, als bah fie 30)ei ftattbeiannte

Sbioten, ben Kiggi SKünch unb ben Soppi Heller ben 3Rit<

eibgenoffen als @tabtreprdfentanten oorführten. !Das mar bod)

eine ftarfe Sache, laffe man jene beiben Simpel aus ben breihiger

unb oiersiger 3ah^en, melche bas auf Abmege gefommene @cnie

eines öieronpmusf>eh ftets fo gerne bargeftellt hat, einmal in Kühe
unb mache fi^ nicht mehr burch folche Ungereimtheiten oor gan3
^loetien lächerlich. 3)ie eigene Starrifatur, bie ja naturgemäh

in Safel eine gröbere Kollc fpielt als anbersmo, geniehe man
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im ftillen ftämmerletn bei einem ©los guten SRorfgrSflers; ober

biefe für uns gesegneten (Figuren follen ou(^ unter uns äBiffenben

bleiben als SBomung bofür, iDol)in ber alte e<^te Sasler fommen

fann, toenn feine fd)U)ad)en Seiten allsufe^r bie Oberl^anb ge>

toinnen.

SDir treten nun an bie tBeantmortung ber perfönlic^en

3froge l>eron, b. I). mir möchten barflber ins ftlare lommen,

iDel(^e jlreife bie iSrdger ber genannten ©igenf^aften finb, ober

mit anbem SDorten: 9lus mas für ©lementen befte^t benn bie

alte ec^te Sasler 0ürgerfc^aft? Über biefen $unft ^errfc^t

eine fol^e iBegriffsoercoirrung fotoo^l bei iSuslänbem als aud^

bei ©int)eimif^en, fo bag es fc^on lohnen bürfte, bie ^n>

gelegen^eit etroas genauer su prüfen.

IBielfa^ toerben SSer^&Itniffe unb Benennungen auf bie

Stabt Bafel unb il)re Bürgerfc^aft übertragen, bie ni^t im

minbeftcn jutreffen. IDlan l)5rt etma reben oon Basler ißatrisier«

familien ober oon altariftofratif<^en ©efc^lec^tem. ^as gibt es

bei uns burc^us nic^t mel)r feit ben Klagen ber Deformation,

©s ift ein üennjeic^en, unb id) fage eine ©l)re für Bafel, bag

loenigftens su benjenigen Seiten, auf mel^e mir mit be>

red^tigtem Stolj surüdblicfen, alle Bürger ber gleichen politifc^en

Ded)te teilhaftig mären, unb bah bas Bürgeneeht allen fieuten

offen ftanb. !Die Sünfte nahmen {eben mit f^reuben in ihre

©emeinf^aft auf, ber ihr ©emerbe trieb, einen i^oniifch befah

unb bie ^ellebarbe su führen oerftanb. ü)iefe neuen Bürger

relrutierten fid) houptffi(hli(h aus bem ftart beoölferten Sunbgau

unb aus bem Breisgau, ober aus ben unfruchtbaren 3!4tem

unb ^öhen bes Schmarjmalbes unb bes Suro, mel^ nur eine

oerhültnismShiS Heine Bnjahl oon Bemohnem ju emüh^en

oermochten.

©6 ift hi<i^ uicht am ^la^e, bie fiiften ber Deubürger

miebersugeben, mie fit bei ißeter Ochs unb an anbem Ortm
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3uyammengc[teIIt |inb. ®n poar 3o^len Tollen jetgen, roas für

einen ftarfen 3utoad)6 unfere Stabt im fünf3el)nten 3o^r^unbert

erl)alten l)at. 1393 mürben ins ®ürgerred)t oufgenommen 573

neue Sürger, 1403 nad) einem itriegssug ins Slfa| 145, im

3o^re 1406 (3ug gegen Pfeffingen) 465, 1409 (3ug gegen

Sftein) 385, 1412 maren es 454, unb fo gel)t cs ungefähr

roeitcr bas ganje 3o^r^unbcrt ^inbun^. 3n ber jroeiten ^filfte

besfelben roerben bie 3o^len etmas Heiner. 2B5f)renb 1443

unb 1444 infolge bes St. Safobertrieges no^ 419 refp. 324

S9Htftreiter bas lBürgerred)t oerbienen, merben nad) ber Sd)lad)t

oon ^ericourt 89, natfi bem ©lamontersug 76 unb nad) SJhirten

nur nod) 29 neue Bürger aufgenommen.

^as maren alles feine Herren, fonbem Heine Seute, bie

311 Sd)micbcn, 3U Siebleuten, S^uf)mad^em unb Spinnmettem

untcrgebrad)t mürben. 3“ gcfellen fid) bonn no^ bie*

jenigen, bic bas ®flrgerred)t laufen. (Ss maren if)rer für ben

3eitraum Pom großen (Srbbeben bis 3um 1488 etma

1200, alfo eine fe^r Heine Sln3af)l gegenüber ben unentgeltlid)

aufgenommenen.

®iefe fieute unb biejenigen, mel^e im 16. unb im 17.

3o^rl)unbert in erfter Sinie bes ©loubens millen nad) Bafel

gefommen finb, bilben ben Stod ber Bürgerf^oft, bie im 18.

3of)r^unbert infolge Sc^liefeung bes Bürgerrechtes ftobil ge*

blieben ober gar 3urücfgegangen ift. 3m 19. 3af)rhunbert er»

folgte auch ein neuer 3p3P0> t>er febod^ feine mefentli^e Ber*

mehrung ber ftets mehr 3Ufammenfchmel3enben bürgerli^en

ftreife 3ur fjolge hotte, ©rft bie neuefte ©efehgebung fteuerte

mit ©rfolg mieber ben Bahnen 3U, bie in ben früheren 3«iten

befchritten morben maren.

®er ftets frif^e 3wflu& neuen Blutes hot bie Stabt Bafel

oor einer Berfnbeherung ihrer Bemohner unb oor einer aUsu*

meit getriebenen 3n3ucht bemahrt, mie fie an anberen Orten,
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befonbers in bcn alten 9?ei^s|täbtcn, oorgelommen ift. Dabei

nta^en mir ^auptjät^Iic^ eine, toie mir fd)eint, rec^t tröftli^e

SBa^me^mung, id) meine, bie fcftnell [ic^ oolläie^enbe Slmal»

gamation ber neuen Glemente mit ben j(^on oor^anbenen. Das

ift ^eute no^ ber gall, unb i|t es [(^on oor 3a^r^unberten

geroefen. Sin mir |e^r na^eliegenbes SBeiJpiel ift gerobegu

tppi|^. 3m 1523 taufte ein routinierter §013= unb

§fiu|erfpefulant aus bem Sc^toarstoalb bas Basier Bürgerre^t.

Balb toar er im Befi^ einer gansen Bnsa^l ftöbtifcfier fliegen»

fd)often — bie eine Seite ber Sporengaffe gehörte il)m — ba

gab i^m ber Bürgermeifter feine SUIidje unb nid)t gerabe f(^5ne

Dod)ter 3ur S5l)ne aus biefer ®I)e fafeen im Bat

unb im ®erid)t, oon ben Snfeln mürbe ber eine 1625 Oberft»

3unftmeifter, ber anbere 1666 Bürgermeifter. 9lud) 3ol)ann

Bubolf SBettftein, beffen Bater 1579 oon Buffüon im fianton

3üri^ eingeroanbert mar, foU ^ier ni^t unermä^nt fein, unb

3al)Uofe fil^nli^e liegen fid) bis auf ben heutigen Dag

anfügren, 3(^ glaube, es liegt in biefer ®rfd)einung ber befte

Bemeis bafür, mas für eine goge BSertfcgSgung in Bafel 3U

allen 3*^ten Ärbeitfamfeit unb Dü^tigfeit gefunben, unb mie

biefe Sigenfcgaften jemeilen genügt gaben unb no(g genügen,

bamit ein junger äJlonn, ber ogne Sßappen unb Stammbaum
unb mogl no(g mit ben Sierfcgalen büuerlicger 5e»

gaftet, in Bafel oormürts lommt, in ben altangefeffenen Streifen

Sinlag finbet unb als igresglei^en beganbelt mirb. Bis ®egen»

leiftung erfolgt bann feitens bes Beulings ein Sinleben in bas

Denfen unb güglen unb balb ou(g in Sitten, ®ebtäu^e unb

Spracge ber Becipienten. Das ift ber fo einfa(ge unb bo<g

ni^t fo felbftoerftSnblicge ®meuerungspro3eg, morauf na^

meinem Smpfinben ein guter Deil bes äBoglergegens unferer

Stabt berugt 8luf biefe BSeife fterben bie alten ecgten Basler,

beten Oualitfit meber burcg einen möglicgft alten Bürgerbrief
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no(^ bur^ einen oerit^immelten 5RatsfeneI bes 0(^t3e^nten 3a^r»

^unberts bebingt ift, niemals aus. Dabei fommt es benn au(^

ni(^t barauf an, bafe ber neue 3i>3Ö9er fofort auf bas Stabt*

^aus Ifluft, um ben Herren Sürgerräten ein paar Obligationen

unb ^Policen unter bie 3lafe 3U l^alten, fonbem au(^ ba ift bie

©efinnung unb ni(^t ber iBu(i)ftabe bes ©efe^es maggebenb.

(Sine ^5(^ft mistige Datfad)en ift bie, bag

unfere SBeoölferuug im (Sro^en unb ®an3en i^ren einljeitlidien

(I^aratter tro^ ber unoerpitnismfifeig ftarfen (Simoanberung

l)at behaupten fönnen. ®afel ift Safel, ift eine Sd)U)ei3erftabt

geblieben unb toirb es bleiben, fo lange bas gef(^ilberte ®er*

l)filtnis 3tDifd)en altanfSgiger unb 3un>anbember ®et>ölferung

befleißen mirb. Daran Snbert au^ nichts ber Umftanb, bag

mand)er alte ülusbrud oerft^roinbet unb mand)er alte 9lame

ausftbcibet. Die l)iftorif(t)e (Sntroidlung au(^ bes ®afelbeutf^en

ift burd) bie Slatumotroenbigfeit bebingt; bafe aber unfer Dialeft

no^ lebensffil)ig ift, bas ge^t f(^on baraus ^eroor, ba|3 er

immer no(^ bie neuen ülusbrüde unb (Srfd)einungen fid) an3U*

paffen unb munbgered)t 3U mailen imftanbe ift

Diefer ®erf(^mel3ungspro3e6 toäre aber laum m5gli<^ ge*

mefen, menn unter ber ®eo5lferung fic^ gef^loffene Stdnbe

unb Äaften erhalten ^fitten, toenn eine Slriftofratie ober ein

®atri3iat oor^anben getoefen toflre. Sßo^l toar bies im SRittel*

alter ber f^ll, bie bemofratifd)e ®emegung ber ®eformations«

3eit ^t jebo^ grflnblid) bamit aufgeräumt Der alte ®asler

fie^sabel, bie fogenannten Witter, waren fd)on im »ierse^nten

unb mel)r nod) im fünfse^nten 3a^r^unbert ber Stabt gegen*

über in eine unl^altbare Stellung geraten. Da fie non Oefter*

rei<^, bem ®lf(^of unb bem SWarlgrafen fielen empfangen Ratten,

fo tonnten fie an ben Si^ungen bes Wates ni(^t me^r teil*

nehmen; benn bie ftäbtifc^en unb bie fürftli^en Sntereffen liefen

fi(^ biametral entgegen. Deshalb teerten bie Sbelleute ber Stabt
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ben 9?ü(fen unb 3ogen fid) auf i^re ©djlöffer ber Umgebung

ober on bie benachbarten lanbesherrlichen $öfe surüd, ohne

beshalb alle Sestehungen ju ber alten Heimat aufjugeben. ^er

fRih tourbe aber noch ßtöfeer burch bie ©loubensfpoltung, toeil

bie abligen f^milien mit menigen Ausnahmen fatholifd) blieben.

SBShtenb bes brei^igjöhrigen j^rieges flfl^teten manche biefer

Herren in bie Stabt, fie roaren aber finanjiell ruiniert unb

Diele Don ihnen muhten ihre alten ö*rr*nhSufer beim SDlünfter

ober 3U St. ^eter untemehmungsluftigen Sürgem oerfoufen,

um auch nur einigermahen aus ben Schulben heraus3ufommen.

3)er Ülbel oegetierte bann weiter auf bem fianbe, 3U ißruntrut,

SRheinfelben, fjreiburg. SBer nicht eine Offi3iersfteUe oom ftoifer

ober Dom Äönig oon Sfranfreich erhielt, rechnete auf eine ®om*

herrenftelle 3U ülrlesheim, ein jlanonifat 3U IDlurba^ ober fonft

eine eintrfigliche geiftliche ipfrünbe. 3)ie 5E5^ter mürben §of«

bamen in biefem ober jenem lDuobe3refiben3lein
,

ober man
Dcrforgte fie in einem ber 3ahlteid)en ftlöfter unb obligen

®amenftifte. 9lur gan3 wenige biefer 3ramilien hoben |i^ ins

ncun3ehnte 3ohthonbert htnübergerettet. Ülusnahmsweife fanben

etwa auch perfSnliche IBesiehungen 3U ein3elnen ®asler Sürger«

familien ftatt, fo oerheiratete ber IBaron fReichenftein 311 3n3lingen

feine 2:ochter einem befannten 5tIein>iBasler ©efch&ftsmamt, unb

bie le|te Sproffin aus bem $aufe SSrenfels hot in Safel als

3rau 3!humepfen ihr fieben befd)Ioffen.

aber auch ba ^tri3iat, bie altfreien Sflrger bes SRittet

olters, bie man unter bem 9lamen ber „Hchtburger" 3ufammen*

faht unb bie mit ben 9Uttem 3ufammen urfprflnglich ausfchliehliih

ben IRat befe^t hotten, fomtten fi^ als folche auf bie 3)ouer

nicht holten. SDohl ftrebten hn fflnf3ehnten Oohthunbert an^

gefehene, burch ^anbel unb Sanbbefih reich geworbene 3unft«

bürger noch ber h<>h<tt Stube ber iS^tburger, fo bie 3f<h^Irtt-

pürlht, bie Offenburg, oon Srunn, Srmp, $o4ach u. a. m.
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®te übrige ®ürgcrf(^oft jcboc^ oerfotgte biejes ungcjunbe Streber»

lum mit größtem SHifetrouen. 9tad)bem ber ©influfe ber 9?itter

gebroden toor, rooUte man ni^t bic ißatri3ier an i^re Stelle

treten laffen. 2lu(^ befam einjelnen biejer Familien bas ®or*

ne^mtun gar nid)t gut; benn manche biejer Sbelleute gingen

an ben (Seroo^n^eiten imb Sitten bes Tibets 3U ©runbe. 2)a»

l)er roar es fein Staben, bafe in ben 3a^ren 1515 unb 1545

bur^ JRatsbeJ^Iü^e bie politifc^en Siechte bes ^atri3iatcs auf«

gel)oben unb bie ÜRitglieber besfelben auf bie oier §erren3ünfte

3um Sd)lüffel, 3U ^ausgenoffcn, ilöeinleuten unb Safran ocr»

toiefcn mürben. ®abur(^ |inb fie roieber in ben 9ial)men ber

allgemeinen ®ürgerli^feit 3urüdgetreten, o^ne femetf)in eine

befonbere IRollc, aud) nid)t in fo3ialer 3U fpielen.

Durc^ all biefe ®erum|tönbungen ift Safel bie bürgerli(^fte

aller Sd)mei3erftäbte gemorben unb bie paar „oon", mcld)e

l)eute no(^ im ^Sbregbuc^ figurieren, laffen auf alles anbere

fi^lie^en, nur nid)t auf altabelige 2lbftammung.

9ud) eine iämter«9lriftofratie beftanb in ®afel nic^t, unb

als 3U Snbe bes fieb3ef)nten 3a^rf)unberts eine fol^e einsu«

führen oerfuc^t mürbe, entftanb eine berartige ®emegung in

bet Stabt, bag bie intereffierten f}^milien mo^l baran taten,

fo f(f>nell als möglich auf alle biefe Sfpirationen 3U uersic^ten.

!Die ©infü^rung bes blinben Sofes mar bie Kntmort auf bas

1691er HQefen.

2Ran barf alfo für ®afel ben ®egriff ber Regiments»

unb IRatsffi^igfeit gar ni^t aufftellen; benn unfre ®er>

faffung mar feit ber IReformation eine entfc^ieben bemofta«

tif(^e. 3ebermann fonnte 3u 9lmt unb SBürben gelangen,

ja es mar für einen Sasler, menn er ni<^t menigftens bie

Öfilfte ber 3e^n ©ebote offenfunbig übertreten ^atte, f^mieriger,

nie^t im ©rofeen Ülate 3U fi^en, als bemfelben an3uge^ören.

3u ©nbe bes a^t3e^nten 3<t^t^unberts 3äf)lte ®afel ungefähr
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15,000 SintDo^ner, oon tiefen toaren ettoa 6000 gtembe unb

Öinterfäfjen o^ne Slnteil an ben politift^en 9ie<^ten. Stemmen

tDtr on, bafe auf 9000 ©eelen 1800 ftimm* unb roa^Iberec^tigte

Sürget 3u fielen fommen unb bafe non tiefen etuja 200 loegen

ÜUtersbefc^iDerben, ®eiftesfranff)eit, jlonfurs unb anberer ^aupt>

mflngel ab3ured)nen finb, fo fafe, ba ber ©rofee Kat aus 280

SRitgliebem beftanb, ftets ber fünfte ÜJZann in ber gefe^gebenben

Sel)örbe. 9iu^ ber jileine Kat mit feinen 64 Kats^erren, aifo

etroa bem fünfunb3toan3igften üeil ber mehrjährigen Bürger,

fonnte ni^t als Slmtsabel gelten, ba3u toar bie ©efellfchaft eine

oiel 3U gemifchte. @in3ig ber Katsausf^ufe bet 3)rei3ehner,

u>eld)e bie loichtigften ©taatsgef^äfte 3U behanbeln hotten, be«

fah ben ©horatter einer ©Ute ber Sürgerfchaft. 3n tiefer Be«

hörte fahen bie fähigften unb toohl aud) bie begütertften Kats*

herren; auch beftanben aber leine ©onberrechte, jeber

fonnte in tiefes üoUegium gemählt roetben, unb ber SBe^fel

in Be3ug auf Familiennamen ift au^ hic’^ feitt geringer,

Äiommt alfo für Bafel toeber ein ©eburts» no^ ein Slmts»

abel in Betracht, fonbem toar es bie gefamte ftets fich et*

neuembe Bürgerf^aft, toelchc in allen Slngelegenheiten entfd)eibcnb

auftrat, fo fann man auch nicht behaupten, bah eins Kn3ahl

alter Fontilien bie treuen §üter unb Iräger ber Irabition ge»

roefen finb. Kur eine Heine 3ohl öer heutigen bürgerlichen

Familien geht über bie Keformation 3urüd. 2Bir fönnen hiet

feine ausführlichen genealogifchen ©tubien anftellen, möchten

auch Kiemanbem bie F^eobe an feinem ©tammbaum burd)

anfällige oerberben, aber ein Bergleich ber Katsliften

seigt, ein toie grofeer Sßechfel im fiaufe ber 36*ten ftatt*

gefunben hot. Bor mir liegen bie Kamen oon 78 f)äuptem

unb Katsherren aus ben Fohren 1480/1481, oon tiefen gehören

nur fechs folchen ©efchled)tem an, bie heute noch in Bofel

exiftieren. Ss finb bies fieintich oon Brunn, Küchel Kieper,
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©ans Silber, ©ans BratteUr, ©ans 3felin unb Osrnalb ©olsac^,

bie übrigen 72 nertreten ^milien, bie lüngft ausgeftorben {tnb.

2)ag enblic^ ®elb unb Beic^tum [tets in einer ©anbeis*

ftabt toie Bafel eine groge Bebeutung ge^bt ^aben, fann nic^t

geleugnet toerben, bo(^ loar bas fein ©runb, roelc^er bie oer*

fc^iebenen ftreife ber Bürgerf«^ft on einem engem 3ufo*ttmen*

fc^lug ge^inbert ^tte. ^ie ^lutofratie feinen ariftofratife^en

Beigef(^matf, jeber fann bur<^ ®lüd unb Ärbeit rootjl^obenb

merben. ^u(^ 3eigt bie ©e|(^i(^te, bag ber ißei^tum eine un>

gemein unbeftfinbige 6a^e ift. ^ie je^igen großen Basler

Bermögen finb faft alle neuem X>atums. ^er ©^riftop^

Bferianlc^e Beic^tum ftammt aus nopoleonifc^er 3cit* 3u

fang bes a<^t3e^nten 3a^r^unberts galten bie ©ebrüber 3fisK”

für bie mo^l^benbften Bürger, unb um 1760 bejei^neten bie

Seute ben ißeter SBert^emamt als ben reid)ften Bfamt ber

Stabt.

Sfriege, fommersielle ifrifen, Xeumng unb fonftiges Un>

glüd bereiteten bem angefammelten Bermögen oft ein jS^es

©nbe, ober ein begüterter jfauf^err t>atte je^n Sö^ne, oon bmen

meljrere ftubierten, bie fjolge toar 3etfplittemng bes Bermögens,

bas fid) nic^t mel)r oermef)rte.

Biel e^er mochten fic^ innerhalb ber Bürgerf(^aft Unter«

f(^iebe rofi^renb längerer 3eit geltenb, toenn 3U bem oor^onbenen

©tod fi(^ ©lemente gefeilten, toel^e einer Ijö^em ftulturfp^fire

ange^örten. ^ies toor bei ben regelmäßigen ©imoanberem,

toie mir fie früher gef^ilbert ßaben, nid)t ber 3fnlli ober anbers

verfielt es fi(^ bei ben italienifcßen unb fran3öfif(ßen Befugi«

anten, toel(ße roegen ber ©laubensoerfolgungen feßr saßlrei^

in Bafel fieß einfanben. ©ier ßanbelt es fi(ß um Bertreter

einer überlegenen ifultur, es toor bie Quinteffen3 ber begabteften

,B5lfer ©uropas, bie troß aller Bot ißrer Bor3üge entfliehen

fieß becoußt toar. Siefe fieute finb es au(ß getoefen, toel^e bem
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inbuftrieUen fieben 8afc(s einen neuen, Dörfer nie geahnten

9(un<^n)ung oerlie^en unb bas gei[tige fieben unfeter Stabt mit

einet ^ö^em SBei^e erfüllt I)aben.

5Diefe fRefugianten brauchten aber auc^ eine etmas längere

3<it, bis fie fi(^ ooUfommen in Safel ber übrigen SBeoblferung

gleic^geftellt Ratten. Sie bebienten fi(^ noc^ lange ber fransS«

fifc^en Sprache, biibeten eine befonbere Airc^gemeinbe, mären

ben jünftigen ^anbtoerfem bur<^ ®efd)mad unb Aenntniffe

überlegen unb ftrebten na^ einem ®rof(betrieb, ber fi(^ mit ber

befte^enben Heinjügigen ®efe^gebung ni(^t jufammenreimen lieg.

Sie uKtren bager beneibet unb mürben uielfac^ angefod^ten,

tinb bod) ift igr Srfegeinen ein ®lüd für IBafel gemefen, bas

ogne biefe ©rfrif^ung auf geiftigem mie materiellem ®ebiete

fteden geblieben märe. IDlit ber 3cit freilii^ ^aben aud) biefe

^elf(^en fi(^ amalgamiert unb mefentli(^ bo3u beigetragen, bie

eegte alte Saslerart nic^t nur 3U erhalten, fonbem igr aud)

frifd)es fieben ein3ufl5gen.

Ob basfelbe au(^ für bie Sinmanberung non (Elementen

gelten mirb, mel^e aus entferntem ©egenben ftammen, ober

bie ben untern Sd)i^ten ber italienifd)en Station angegbren,

ift fd)mer 3U fagen. Smmergin barf an ber 3ufunft nid^t

tier3meifelt merben, menn mir fegen, mie bis bagin bie Üln>

gelegengeit fi<g geftaltet gat. 9Rit meinem ©ifer mollen niegt

fegt oft neue (Bürger, unb ficgerli(g ftets bie smeite ©eneration,

alte Sasler fein, unb oiele von ignen finb es au^ tatfäcglicg

in bem gögem oben angebeuteten Sinne. Sag ober biefe

geiftige ©inoetleibung meitergin igre für bie ©efamtgeit fo geil»

famen ©rfolg er3ielen fann, ba3u bebarf es feitens ber an»

fägigen Sürgerf^aft fomogl einer häftigen (Betätigung aller jener

guten ©garaftereigenfegaften bes e(gten (Baslers, als au(g eines

energifd)en 3urüdbrängens aller ber Unliebensmürbigleiten, mo«

mit mit gerebitär bclaftct finb. ©in (Bürgermeifter als ©rog»
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oater unb ein Oberftsunftmcifter als UrßroSoater geben uns

fo toenig als großer Seft^ unb ein Stammbaum, ber bis auf

ftarl ben ©ro&en jurüdgel)!, bas Slnrec^t auf ben ffi^rentttel

eines echten alten IBaslers, fonbem allein 9ltbeitfamfeit unb

roerftätige 3rr5mmigfeit, Selbftberoufetfein ol^ne Stol3 unb

Öumor ol)ne Sitterfeit, |ie finb es, toas als Sequifit eines

Sasler Sürgers anjufe^en ift, mag nun ber Sfirgerbrief im

3al)re 1501 ober 1901 ausgeftellt toorben fein- SRöd^ten

immer me^r alte wie neue Sürger na^ biefem 3beale ftreben,

bann braud)t uns aud^ angefic^ts ber ©ro^ftabt, ber mir ent«

gegen treiben, ni(^t bange 3U merben für bie 3u^unft unferer

lieben Saterftabt.
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Üthrn in Bafel
oom 1. Booembet 1904 b« jum 31. BHober 1905.

Sin JRüdbUd auf UKufif unb bilbenbe ftunft

5Bon

Hlbert Segler, S. Zg. Slarfeee unb 9(b. lBiefd)er>oan Saaebeef.

A.

Weilt.

Wo^ ftcbt bie Wuinc am Steinenberg unangetaftet 3)ann

unb mann Heben 3omige ober b^bnifcb« unb ^ßampbiete

an ben rüttelnben Srettertüren ber einftigen (Singfinge — unb

in ftommiffioncn, benen bas Sd)i«Ifal bes Ib^uters anheim*

gegeben ift, ruht, jtreitet unb arbeitet man. (Sinftroeilen ift

no^ nichts (genaues beftimmt, ni^t einmal ber Ißlah für ben

Weubau, gefchtoeige eine ju ber mir mieber ein Stabt*

theater hoben werben.

6s gibt einen Heinen 6rfah bafür: (Das 3(h«oter ®5mlp

in üleinbafeL Schon ^err ®ömlp felbft hot fich rühmlich on*

geftrengt, 6utes ju bieten, unb 5U ®eginn biefes SQinters hot fi^

^errüJirettor feans 6bmunb mit feiner Iruppe auf ein ^Programm

geeinigt, bem man ben fünftlerif^en (Smft bes

anfieht. ®is (Snbe Oftober finb benn au^ fchon eine ganje
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Wei^e flafyif(^er unb mobcmet Stüde, au<^ rolrftic^c Kouitfiten,

im SömlQ>3^eater aufgefü^rt toorben, unb man barf fagen,

§err ®bmunb fe^t alles bran, um gute fieiftungen 311 bieten. —

B. ßiterarif(^e IHbenbe.

Slufgcmuntcrt bur<^ ben ®rfolg i^rer erften brei ®i(^ter«

abenbe im 90intec 1903/1904, ^at bie Allgemeine fie{ege{ell*

fd)aft au(^ im SBinter 1904/1905 folc^e Soir4en arrangiert.

3n ber erjten las ber S(^tDei3er S(^rift|teller ®rnft

aus ©öfc^enen ®ebid)te unb Slooellen. Am smeiten Abenb trug

(£rn[t 0. ^o[fart, ber im oorigen bargeboten

^atte, ®ebi(^te oon ®oet^ oor; ber 3ubrang 3U biefer gelegen«

^eit, oon einem berü^mteften älortragsmeifter ®oet^e 3U ^ören,

toar ein enormer. Als britten belam mon ben grel^erm

®eorg o. Dmpteba 3U ^ören, ber einige oon feinen Slooellen

oorlas.

Sinen toeiteren literarif(ben Abenb oeranftaltete ber ßomifer

S. SB. Süller; er gab (Smftes unb Bomifc^s in bunter

3Rif(^ung.

Sobann barf au(^ ber Abenb enoü^nt voerben, an meinem

§err Dr. Otto ®rofe ®ebi<^te oon Seut^olb oorgetragen ^at.

Siterarifc^ lünftlerifc^e Sreigniffe fc^önfter Art roaren bie

S<^illerfeiem bes 3o^tes 1905.

Am 9. 9Bai, Siziliers ^unbertftem Xobestag, ^t 3un8<^ft

im SRünfter ein großer offisieller Alt ftattgefunben, bei meinem

ein mei^Dolles SRufifftfid oon ®abrieli unb bie 00m „Sasler

©efongoerein“ ausgeffl^rte „Slfinie" oon ®ro^ms eine Siebe

oon §erm ^rof. 3o^n SJieier einral^mten. ffiin poetifc^er ^olog,

gebi(^tet unb gefpro<^en oon $erm Sorl Albred^t ®emoulli,

toar oorangegangen, na^bem ein 9Jienbelsfol)n{(^es Orgelftüd

bas ®anse eingeleitet ^tte. — Am 19. 9Jlai folgte bann eine

3toeite ®eranftaltung unb sioar in ber Surgoogtel S>ie üom*
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miJUou, bie 3ur 2ln^anbna^me oon Sc^illerfeiem äufammengetreten

toar, ^atte in t^ret erften ®i|ung no(^ an bas X^eater unb an

eine 2)Uettanten«?luffü^runfl bes „3:eir‘ benfen fönnen. ®ann roor

bas llnglüd über unfer 3Jiu|en^aus gefommen, unb man ^atte

ben 9Ru{iffaal ins iSuge gefaxt; aud) ber mar f(^liep(!^ nic^t

3U ^aben unb man mugte bie Surgoogtei^alle nehmen. 2)o(^

ift au^ bort bas 6d)iIIerfe{t aufs befte gelungen. Ss begann

mit einem Orc^efterftüd „35ie 3beale" non flisjt; bann tem

ein ißrolog mit einem eblen lebenben Silbe, in melc^em bie

^uptgeftalten 6(^iller{d)er Dramen fid) um bie Süfte bes

3)i^ter5 gruppierten. ^Darauf folgte eine Ssene aus ben

„Wäubem“, bann 9Kenbelsfol)ns f^ftgefang „9ln bie ftünftler“

(oon ber fiiebertafel). hierauf trat ber ®etlamotor §err Dr. ffimil

SUlan an bie Sampe unb fprad^ Schillers „®lode“ nebft bem

®oet^ejd^en „(Epilog" bagu. Ser iilbenb fc^log mit gtoei Sgenen

aus „Söil^elm Seil“: „Sd)tour ber brci SKänner" unb „Sütli".

?lm Sonntag barauf rourbe bie 3feier ju billigen ißreifen toieber»

^olt. Ser ^nbrang toar getoaltig. Sie bramatifc^en Sgenen

loaren oom Serein „Quoblibet" unb oere^rli^en Silettanten ausge*

fü^rt loorben.

Mt Bpcr.

t
ex ilongerte.

Unfere Sefer erinnern fid) möglit^ertoeife noc^ baran, bag

toir bie legtjd^rige fleine jlongertt^ronif mit einer Setrac^tung

über bie Überprobuhion auf mufilalif^em ®ebiet, fpegiell in

j^ongerten, eingeleitet Ratten. 9Bir fügten bamals, „es fei burc^aus

leine ?lu8fi^t oor^nben, bafe es halb beffer lommen ^Derb^“

Sie Satfad)en l)aben uns re<^t gegeben, ^m 7. Oftober brannte
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bas 3^eater ab, unb oon ba an |(^ien es faft, als ob alle

möglichen ausiofirtigen £lfin[tler bie ißerpflic^tung füllten, bie

im ^iefigen IDhtfineben burc^ ben Ausfall ber Oper entftanbene

lifi(fe ausfüUen ju müffen. SReift ge[(^a^ bies mit fe^r ^toeifel«

Aftern Chrfolg, fon>eit er toenigftens bie materielle @eite bes

Unternehmens betraf. ®ne Weihe tüchtiger ftünftler unb Äünftle*

rinnen muhten fich in leeren ober fchlecht befe^ten 6älen probu«

jieren. 9Ran fann bei ber $u großen SRenge bes Gebotenen

bem mufitalifchen ^ublilum feinen SSortourf barous ma«h«n,

bah es eben bie ftonaerte nur foioeit befugt, als es Sebürfnis

nach fol^n empfinbet.

3n feiner SBeife ju leiben hotten inbeffen unter biefer

jfonjertflucht bes ^ublifums bie ftfinbigen lilufführungen ber

hier anföffigen mufifalifchen ®efellf^aften unb Vereine. 9Qir

ftellen unter ihnen toie getoohnt an bie Spi^e bie jehn

Spmphoniefonserte ber 2lllgemeinen SRufifgefellfchoft;

fie nahmen ihren Slnfong am 16. Oftober 1904 unb enbigten

am 5. SJlSrs 1905. 3om erften mal traten in biefer Saifon

bie fogenannten „einheitlichen“ Ißrogromme in bie ©rf^einung;

b. h- i>ic Äomponiften famen in ©ruppen, bie entroeber in

hiftorifcher Sesiehung ober noch ber fünftlerif^en Wichtung ju«

fammengefeht toaren, 3um SBort. So brachte 3 . S. ber erfte

Slbenb SB och, öönbel unb §apbn, ein anberer louter SQecfe

oon Srahms, toieber ein anberer bie 5 rcm 3 ofen, einer bie

beutf^en Womantifer u. f. to. SBas bie SHustoahl ber oor*

geführten Or^ejtertoerfe onbetrifft, fo tourbe babei, toie re^t

unb billig, fooiel u)ie mögli^ allen ©efchmacfsrichtungen We(h=<

nung getragen, ©inen toefentli^en (Jortfchritt gegen bie früher

in Wafel übliche Ißraxis bebeutet es, bah unfere j^on3ertleitung

beftrebt ift, Wooitöten, bie in ber ftunftroelt oon m reben

machen, auch möglid)ft halb bem Aon3ertpublifum oor3uführen.

2lus biefem ©efichtspunft ift 3. S. bie Slufführung ber „Sym-
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phonia domestica“ oon $Ri(^arb @traug (8. Januar 1905)

unb ber fqmp^oni)(^en ^i(^tung „Sßielanb ber Sc^ntieb“

oon S. V. ^ausegger (5. Sßärj 1905) ju betroi^ten.

Soliften, bie in biefen Äonjerten auftraten, nennen toir ^tet

befonbers Sarafote, Sujoni, Dtto Regner, SDiarteau.

bie Aantmermuj[i!>ülbenbe boten junt großen Xeil

^o^en (benu^; neben ben ^obuftionen unseres betoä^rten

Quartetts feffelten Sorträge ^iefiger^ unb ausn>firtiger (bdfte

bie iSufmerfjamteit ber 3u^örer. Ss liegt in ber 9tatur ber

@a<^e, bafe in biejen ftonjerten bie älteren SKeifter beooraugt

tourben. 3nbef)en würben auch neue Srfc^einungen berfid«

Jic^tigt, wie ber ftammermu)itobenb oom 7. 3februor beroeift;

es fam ein Streid^quortett oon ®lai Keger 3ur Sluffü^rung

burc^ bie Herren ftöt)(^er, SBittroer, ©djoeffer unb

3:r eitler, ®a wir gerabe an Weger finb, mog ^ier

auc^ eines „mobernen ©onatenabenbs'* (20. Januar

1905) @noät)nung gefd)el)en; bas ^Programm braute je eine

®iolinjonate oon ben Herren 2lnbreae, Sliggli unb Sieger.

2)ie ilomponiften oerja^en ben ftlaoierpart, §enri SJlarteau

legte babei als ©eiger bas (Setoic^t feines jlflnftlemamens in

bie 2Bagfd)ale. ®er ®e|u(^ biefer ftonjerte war ein redjt guter;

er jeigt, bafe bas 3ntereffe an gebiegener ftammermufif in

weiten Älreifen oor^anben ift.

©ne ©nric^tung, bie in erfter fiinie bem 31)eaterbranb

unb ber Slotwenbigteit, bas Ord)efter angemeffen 3U bef<^öftigen,

i^r ®afein oerbanfte, waren bann bie ebenfalls unter ber Seit»

ung oon Äopellmeifter Suter ftefienben a<^t

„ißopulärcn ©pmp^onief onserte.“ 9lm 2. Slooember

beginnenb, brachten fie ber Sleitie nad) alle iBeet^ooen'f(^en

Spmp^onien, oon benen bie „Sleunte“ in einem ©ctrafonsert

am 19. ÜJlär3 ,
unter SJlitwirfung bes ©efangoereins, fowie

l)iefiger unb auswärtiger Soliften, ben gan3en Spclus frönte.

233

Digitized by Google



^blifum brachte biefem Unternehmen, in bem ausfchlieh'

lieh reine Onheftermnfit gepflegt tourbe, oon oomherein lebhafte

Sympathien entgegen unb bemies biefe burd) regen SBefu(h ber

Äonserte.

®er ©efangoerein befcherte uns am 8. JDejember roieber

einmal bas „2)eutf(he Kequiem“ oon Srahms*), Sobann

bra<hte er am 17. 3f«bruar sroel SBerfe fehioeijerif^et jeit»

genöffif^er Somponiften heraus, nSmli<h bie Gruppe aus

bemtlartarus“ oon $erm3ßalter (Eourooifier, unferem be*

gobten öasler 9Ritbfirger, unb Charons 9lo^en“ oon öerm

SoUmar ^nbreae in3üri^. Selbe 3Berfe tourben oon ihren

2lutoren birigiert unb fanben fehr freunblithe Aufnahme beim

Sublihim. 3u liefen „9looitäten** trat im gleiten jtonjert

noch eine britte, aus bem 18. 3ahrhunbert ftammenbe, bie

Sebaftian Sach 3um Schöpfer h^t: feine itantate „Oer

3Ufriebengeftellte Heolus.“ 3m lebten großen Äon3ert

ber Saifon fam bann im IDlünfter in einer fehr fthönen 2luf«

führung bie ^.Missa solemnis“ oon Seethooen an bie Sleihe

(4. 3un0- Heineren Äon3erten bes Sereins ertoähnen

mir noch öas übliche 3Beihnachtslon3ert (26. Oe3ember), bas

hauptfflchlich Chorgef&nge a c»pella aufmies.

Oie ßlebertafel trat 3um erften mal im lehtjährigen

äßinter am 6. Slooember auf, unb 3mar in einem Ron3ert, bas

fie 3U Gunften bes Setfonais bes abgebrannten Oheaters gab.

Oas Stogramm beftanb hauptfächlich aus Heineren ßompofitionen

für Chor, fomie aus Solonummem für Gefang unb für jtlaoier.

3n größeren ßinien gehalten mar bann bas OrchefterEonsert

am 29. 3anuar, beffen ^auptgaben in ^igts „Stacht bes

Gefanges", Schuberts „Gefang ber Geifter über ben

SBaffern", bem „Germanensug“ oon Srudner unb bem

*) fBir untetlaffen es bet ftürse megen, bie Soliften jebes Aonjertes

cinscln aufsusShlen. (E. Xh. St.
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„Stolion“ oon ®uftuo SBeber beftanben. ffion befonbmm
Sntereffe für bte ber äiebertafel na^efte^enben ihreife t»ar bas

om 14. 9Jlai abge^altene (yrü^llngslonjert. Gs rourbe in biefer

Sluffü^rung 3um erften mol ber oom ®eretn für bas 3ür^cr
©fingerfcft geroä^lte aBettgefong „fiteb ber 8freunbf<^oft“

oon 5Rid)arb Straufe öffentll^ in Sofel gefangen. 5Bon

anberen in biefem üonjert 3U ®e^5r gebro(^ten Gi)orftüden

feien I)icr no(^ enoö^nt ©d^uberts 23. ^falm, brei G^öre-

oon 5R. Sdjumonn unb ein fiieb „S3or ber ©d)Io(^t“ oon

fiis 3 t.

®er ®asler 3Rünner<^or gob in ber Seit, bie für unfere

Heine G^vonil in Setrac^t fällt, nur ein fton3ert, unb 3U)ar

am 26. Qfebruar. Sieben G^orliebem oerfc^iebener üomponiften

lamen aud) (3um erften mol in Bafel) bte Bra^ms'f(^en BoRs»

lieber für gemift^ten G^or unb Borfänger 3ur BSiebergabe.

SBir muffen roegen bes bef^ränHen Baumes auf toeitere Ginsei«

I)eiten oud) biefes Broflranintes oersi(^ten, toie bies übrigens

aud) in onberen aicilen bes Bcrit^tes nötig toor. SBir bef(^ränfen

uns nur auf bie ^auptfac^en.

SBir lönnen unfere Heine G^ronU ni(^t fc^liegen, o^ne mit

einem Hirsen SBorte eines Xoten su gebenfen, ber toäI)renb mel)r

ols einem Biertelja^r^unbert an ber ®pi§e ber mufitalif^en

BefHebungen unb Greigniffe ftonb. Bm 7. 3uR 1905 ift Dr,

Blfreb Bolflanb aus bem Seben gefd^ieben, ber feinfühlige

Rflnftler, bei nomentlid) auf bem Gebiete ber Haffifihen Äunft

als Dirigent §eroorragenbes gelelftet h<tt, beffen feinem Ber«

ftänbnis für Bad), Beethooen, ©ihumonn unb Brahms
toir au<h in ber 3<it feines fflSirfcns eine grofee Hnsohl oon

muftergiltigen Aufführungen oon 3BerIen ber genannten SJleifter

oerbonlen, Aufführungen, bie im ®ebä<htnis Aller bleiben toerben,

bie fie miterlebt haben. 9Bas ber Berftorbene für bie pflege

ebelfter Aunft als Sciter ber Abonnementslonserte, bes ®efong«
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oereins unb ber Siebertafel geioirft ^at, lann ^ier ni(^t ein<

ge^enb be^anbtlt tDerben. 3n ben ntufifalif(^en Streifen Safels

roirb mon, eingebenl beffen, was mon i^m oerbantt, fein ®e»

bä^tnis ftets in ^ol^en ®^ren galten, unb ber Stame SIfreb

IBoIflanb TDirb in ber totalen Stunftgefc^ic^e Safels feinen

guten Stiang auf alte 3citen begatten.

D. SKalerei unb tßlaftif.

tßom testen Oa^te ^er ift no^ na(^3utragen, ba^ ber Sanb>

fc^aftsmaler ßorcna fRübisütilg (geb. 1835) feinen 70. ®e*

burtstag feierte. 3u feiner ®^rung ^tte ber Saaler Stunftoerein

eine Spesialausftetlung oon SQerfen bes Stünftlers oeranftaltet

unb it)n burc^ ein Sanfett geehrt, aufammen mit bem oerbienten

Shmft^aIIe«3tertDaIter ®manuel 8)emouUi«9ßülIer.

3m Slooember gab es bann junäc^ft eine Äusftellung, bie

breierlei aeigte: erftens SBilber mobemer Otaliener, barunter

ni^ts f)croorragenbes; sroeitens originelte öeimatbilber bes

SBiefentSlers ^ermann ®aur: „^eimattal", „SBIid auf bie

fR^einebcnc“, „Dettingen“; brittens unb ^auptffl^ti^ toaren

SBerfe bes eigenartig grog f^ffenben ßanbfd)aftsmaters Sßitt).

fiubmig ßel)mann 3U feigen: präd^tig gefe^ene tUlpenbitber

(eines baoon, „3tlonbnad)t [©emina]“, t|at bas ÜJhifeum ertoorben),

fobann feintonige ©eeftüde unb 3roei gef(^ma<footte ®amen*

bitber. Sie atte ertoiefen ben 1861 in 3ttri^ geborenen, in

3Künd)en tätigen Stünftter ats einen ber bcbeutenbften neueren

S^roei3ermoter, bem mit tRed^t aud) bas Slustanb gebü^renbe

^^tung f^entt.

®ine intereffante Stusftettung roar bie ber „©reisgauer

günfer“: es gab ba Start §cffner ein paar feiner oerbtüffenb

gef^idten, aber etroas unrut)ig ftimmemben fianbfd)aften; §er«

mann Sifd^ter fjatte oome^mtic^ SBinterbitber 3U seigen,

3frit> 9teife figürti^e unb tanbf^aftti^e 3ei«^nungen, fiubtoig
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3orn einfache, fc^toertonige fianbjc^aften 3U bieten, ®er fünfte

roar ber Sfulptor ©ons Steiß mit einigen netten ©öcßelcßen.

Sfaft bie toicßtigfte Sasler ausftellung ift bie jeroeilen ju

9Beißnad)ten oom itunftoerein ousfcßließlicß für ©asier Äünftler

oeronftoltete. Sie ift geroößnlicß fo rei^ mie gut befc^irft unb

bemeift, baß ©afel als fcßtueijerifcße 5tunftftabt einen ßoßen

Stang einnimmt. Unter ben ©orträtiften ragte biesmal ber

junge §einri^ Slltßerr mit gan3 bebeutenben SIrbeiten ßer»

uor; erroSßnt feien bas ftiloolle Silbnis einer 3)ame in SBeiß

unb bas ©orträt bes ffiaters bes SWalers (©fr. Slltßerr).

Stubolf flöro ßatte als ©aupttoerf ein großes ®omenbiIb in

ftilifierter fianbftßaft, als Heinere ©a^en ein paar f^arfe 3eitb“

nungcn ausgeftcUt. Sin beadjtensroertes latent ift ®ftßcr

SDtcngolb; fie ftellt mit einbringenber Gßarafterifierungsfunft

groß unb flor, forooßl in 3ci^nung wie in Öl, tDlrfli(^ leben»

bige 33tcnfd)en bar. — ®ine in 5orm unb fjarbe außerorbentlicß

noble „SOtutter mit itinb" ßatte 2Bill)elm Salmer ausgeftellt,

ber biesmal allcrbings ni^t oomeßmli(^ als ©orträtift, fonbern

als SDtarinemaler mit pracßtooll farbigen Stubien fid) feinen

SRitbürgem 3eigte. ©Ute ©orträts gaben au(^ 2Rax Suri,

SJJarie ©iccarb, Slugufta Stoßmann, Sllfrcb ©cter unb

Sllbert ööflinger. Unter ben fianbf^aften ragte ein ftraßlcn»

ber „öerbftabenb am SReer“ oon Sari Surdßarbt oor allem

ßeroor; au(ß anbere leu^tenbe ©ecftüde biefcs eigenartig groß

auffaffenben SDtalers sogen cnergifcß an. ©ein ©ruber ©aul
©urdßarbt überrafd)te bureß ein paar tunftoolle unb einfad)e

fianbf<^aftsaquarellc. 3friß ©öllmp gab einen feintonigen,

lcud)tenb ßarmonifeßen „öafen oon ©enua", fotoie ein paar

©obenfeebilber mit außerorbcntlicß gefeßidter üuftbeßanblung.

Unter ben fleißigen unb fräftigen ©ilbem oon Otto 2Räßlt>

30g ein „SJlärs im 3ura" befonbers an. — ®cn 3ut« malt

mit ©orlicbe unb oorsüglicßcm ©efeßid bureßaus (ßarafteriftifd)
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<£mi( a^od ^tte breit unb fitzet loirtenbe

aiqtiarelle aus ber Umgebung non Safel unb aus ©raubünben

3U geigen, SBagner, ber in fiocamo arbeitet, unter

anberem ©Uten einen feuc^tbuftigen „Sonnenuntergang", ©arl

3:^eobor ÜReger gab ein paar feiner ftets fo poetif^en 9latur>

ausf^nitte, a^aria fiatRocbe einige gef(^idt unb ftimmungs«

noll erfaßte fpanif^e fianbfc^aften, Surt^arb 3)}angolb ein

farbig flott toirfenbes „SSnnein nor bem IRie^entor", ein grog

unb originell gefaxtes Stüd „Saufenburg", foroie einige fräftige

^ortrfits. (ferner Ratten aSalt^er ©n^ol^, gfrang itrau^,

Öttmonn aieufomm, ailbert 3Qagen, iß^ilipp Sab^arbt,

^ans Süffert, ftarl IRofdjet, ©ertrub 3)ietf^p, Slnnie

fii erou), aJlaria ©iebenmann, ailice Sauber, 3fr. fted

(J. ö. aßei^brob, ©. ©pfin, ^ermann Ggger, ©rnft

Seifert unb §ans Slenbinger 3um leil ret^t lobenstnerte

fianbf<^fts* unb airdjitefturbilber ausgeftellt. — 3m ©enrefa^

mar gunfi^ft ein Silb non 3rvi^ Surger ba, bas allgemeine

ainerfenmmg fanb: „Sor ber Slirt^e". fienborff ^otte

eine Serie feiner fo poetifc^ feinfarbigen unb bo^ grog unb

plaftif(^ gefebenen jungen 3talienerinnen gu bieten; ©rnft

Sreitenftein gab ein paar fräftige länblid)e ©^arafter«

figurcn. ©troas oom beften mar ein in Stil unb 3fQti>en

ftrenges, aber boc^ lebenbiges religiöfes Silb oon ^ermann
aJleper; „®ie Stunbe ber ©roblegung", intereffant ein paar

Sa(^en oon Sarlo Södlin: „Qucllnpmp^e“ unb „©erberus“,

fie geigten einen gei^nerifc^en unb farbigen Stil, aus bem

man eriennt, bag ber Sol)n bes großen aßeifters mit ©rnft

neue Saf)nen neben bencn bes Saters fui^t. — fflon ©ottfrieb

Öergig maren au&er etlichen bas mpftif<^e ©ebiet ftreifenben

Silbern einige fe^r fd)li(^t natürlid)e Sa^en: „aibenb“ unb

„©eroitterregen" ausgeftellt. aiud) Slfreb aJlaper, aJlarie

Sanbreuter, ©^arles Sulf fer unb ©mil Seurmann Ratten
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gute wirbelten ju jeigen. — 3m ißloftifc^en feyjelten eht paar

Süjten, ferner einige originelle Sronjefigfirt^en oon grau

©. Surger»^artmann mit 9ie(^t bie allgemeine Sufmerf*

famfeit. 93om URebailleur ^ans Srrep fa^ man einige ber

mit gemeinter SReifterf^aft gearbeiteten ^lafetten. (Sin ^aupt>

inerf toar eine oon beftem Serftfinbnis ber gorm äeugenbe

9Bad)9büfte oon 3Rax 9R. ©«bmibt. 3ur ißlaftit burften

aud) originelle ©^miebeifenarbeiten oon 93o^lanb & S3r
gerechnet toerben. — HBfl^renb ber 3ßelf)na^t5au6|tellung toar

im Untergefd^offe eine eble ploftift^e ©ruppe „®er oon

Gb. 3tntmermann ju fe^en; bas f^öne SDSerf ift, als ein

^aupterseugnis ber neueren f^roeijerifd^en ißlaftif, ins ilRufeum

enoorben roorben.

3m tJfebruar fanb eine ülusftellung ber „Soci4t6 Suiase

d’AquarelÜBtes“ ftatt, b. !>. oon 21 ftünftlem, bie, 3um leil

neben ber Ölmalerei, bie SBafferfarbenlunft betreiben. Gs finb

oome^mli^ S6elf(^f(^n>eiger; boc^ gehören auc^ ^eutf^rebenbe,

fo ber Semer G^riftian Saumgartner, ber 30^^« Ülbolf

2;i)omann unb bie basier 3;i)eop]^it ißreisroert unb Gmil
Seurmann ber ©efellfc^aft an; bie le^tgenannten t)a^en einige

oon ben lanbfc^aftlic^ unb figfirli<^ beften IBlSttem ber ^us*

ftellung geboten.

3m ÜRdrg fanbte ber IDlfin^ner jtunft^änbler ^einemann
eine jtolleftion Silber nad) Safel, barunter Sbdlins „Gimbem>

f^lad)t", ferner brei ausgegei^nete ißortrSts oon 3f. o. fienba(^,

©tud unb 3f. jlaulbad). iHu^ fonft toar manches

©Ute ba, g. S. ein deiner fieibl, gmei Silbeben oon SBilt)>

3)ieb, eines ber berühmten 8fifd)ftillebcn oon ®. 3inxmermann,

fobann ein Galame, ein 2:i)oma unb fogar gtoei Alleinig«

leiten oon SRillet.

Sann lam abermals ^uslanb, unb gmar fehen toir eine ^nga^l

djaratteriftifcher ©ifelbilberoon £>ansoonSolfmon n(Äarlsruhe)
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3m 3uni erfc^ien bie SiumusausjteUung bes f(^tDet3erif(^en

jhinftoereins bei uns; es toaren barin ein paar ^ortrfitftubien

oon 5ri§ Surger unb ffiuno Slmiets „©arten", be»

at^tensmerte SBerfe. Otto ©ampert, ($ri^ SOibmann unb

bie iBasIer $ri^ SJölImp, Otto äRS^lp, «^ri^ SRod unb

Surf^arb iDlangolb roaren mit guten fianb|(^aften uertreten.

3m (eiben gaben au(^ ber junge Slarauer SRax S3urg>

meier unb SB. fi. fie^mann ®ebeutenbes. Äarl ßiner unb

^ans Seat SBielanb überra(<^ten burc^ Siiefenleintofinbe

mit Sennen* unb Sergbarftellungen. — fturje 3«it barauf (teilte

ber Silbljauer Dr. (Rie^arb ftifeling aus 3üri(^ ©ntroürfe 3U

oier Weiterfiguren, ^erolben basleri(^en 3fleifees, aus, mit benen

er bie oier leeren ißfeilct ber SBett(teinbrücfe (ermüden möchte.

3m September ma^te ber in ^lorens lebenbe Saslcr

SBill). Salmer eine Separataus(tellung, oornc^mlic^ uon S3or*

träts; (ie seigte ben ge(c^äpten Älün(tler auf ber oollen §5^e

(eines ftönnens; namentlid) ruurben (eine ßinberbilber gelobt. —
©lei^jeitig roaren Sorträts, (örntli^ lebensgroße Sfiguren, oon

3frou S. 35slein*Senba (Serlin) ousge(tellt. — ®ie(e Separat*

aus(tellung ging bann in bie „permanente" über, in ber Sßerfe

oon (Jerbinonb oon üeller, SRanuel SBielanbt, ßa(par

fRittcr, Otto S^ropßetcr unb onberen ßeroorrogenben SRit*

gliebern ber ßorlsrul)er ßun(tgcno((en(d)aft mit lebensoollcn

Slquorellen ber Sasler Seurmann, (jieeßter, SRößlp unb

9Rod oereinigt roaren.

©ine ber intere((antc(tcn Slus(tellungen fanb im Oftober

(tatt; (ieroar oon ber ,,©e(ell(^aft (^roci 3 eri(d^er SRaler,

Silbßauer unb Slrd)itef ten" arrangiert, bie bamit einen

Slnfang 3U periobi(d)en Darbietungen ßat mad)en roollen. gfa(t

aus allen flontonen roar ©Utes ober boc^ 3ntere((antes 3u*

(ammengefommen. ©rroößnt (eien aus bem Slargau ein

(d)li^tes SJortroit oon ©. Sole ns unb fianb(d^aften oon SR.
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Surgmeier; ous ®ajel Slquarelle oon Seurmann, HKorf

unb ein itolienifc^es IDlSbc^en non §. Scnborff, ein

^ortrfit unb einige Stilleben oon Stoiber unb eine „®änfe*

^erbe“ oon 8. SRangolb; aus ©em sroei prat^toolle ftilifierte

fianbj(^aften (eine baoon ins Sasler iölufeum enoorben), fotoie

ein 0figurenbilb „empfinbung“ oon 3. §obler, „aB5f(l)erinnen"

oon 6. Slmiet, „lansmufifanten“ oon 5DI. ©uri unb ein ©enre«

bilb „Seiner log" oon bem §oblerf(^üler ®, ©ofe; aus ©enf

intereffant beforotioe ißartftücte oon SL öugonnet, ißorträts

oon oon ©luqben unb eine feine Stulptur „®es ißoeten

lob" oon 21. be 9lieberl)Sufern; aus ßaufonne ein ©iefen*

bilb „®er SBeg nad) ©olgatl)o" oon ©. ©urnanb unb ein

^aftellportrfit oon 3. ©eneoier; aus fiu3etn fianbfe^aften

oon 3of. 6L ftaufmonn unb ein „SRorgen oor bem ©e»

lübbe" oon §. ©od)monn. Son ben 9Jlün(^ner Si^toei^em

l)atten ©. SBielanb einen „göljrer", ©. 3:^. S0le 9 er*©afel

fianbf(^often, Otto ©ampert einen „S^iemfee", 2lb. 3:^o»

man Xiere, ftorl Stf^ner eine poefieoolle 3«^nung „a:oten*

tan3
" unb ö“go Siegnaart eine ftrenge Dianabülte ousge»

ftellt. SBeitec feien genannt: aus SReuenburg ß. be SReurons

IßortrfitftOd „5)as Äinb" unb ©. 3cflttnetets „SRo^nblumen";

aus ^oris 3acques 5Ru(^s ßanbf^often unb „3)as ©ilb im

Spiegel", ein ißoftell oon ßouife ©. ©reslau (ins SRufeum

ongetauft); aus 3:effin ein 3:riptqd)on „3)et Schäfer" oon ©.

©iacometti; aus 3ürid^ ein „3umilienbilb" oon S.5Rigf)ini.

®os ©osler ©etoerbemufeum oeranftaltet Ijieunb bo eine

©usftellung oon funftgemerblid^en Sad)en; in biefer ©eric^ts»

periobe I)at es eine ©ntuiidlung bes Stuhles oon ben Slteften

bis 3U ben mobemften 3°™«” ge3eigt.

Unfer ©erid)t über bie bilbenbe ilunft in ©afel ojäre un»

oollftfinbig, ujenn mir nic^t oudj ber oot3ügli^en ^ublifotion

ber ©osler ilunftfommlung: „öanb3ei(^nungen fdnoeiserif^cr
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9Jlei[ter bes 15.—18. 3a^r^unberto" erroä^nen mürben, bie, int

3luftra0 ber Saslcr ftunitfommijiton, im 93ercin mit bcn $roff.

iBurcf^arbt unb f). 91. Sc^mib, oom ftonferoator ber öffent»

liefen jtunftfammlung ißrof. ißaui ©ans ^erausgegeben toirb.

Sis je^t finb brei fiieferungen ju je 15 Slatt erj^ienen. Sie

mad^en bem Herausgeber, fomie ben SBerlegem Hel^>tttg unb

Sid)ten^a^n ^o^e S^re. 35ie oorsüglic^en iReprobuftionen finb

f3mtli(^ in ®afel erjtellt roorben,

D. 9ir(^iteftur.

3)es oerfloffenen Hauptereignis auf bem ©ebiete

ber 93augef^id)te unferer Stabt ift bie ®ollenbung ber mittleren

iR^einbrüde. 9Im 10. fRooember 1902 begonnen, tourbe biefes

monumentale 9BerI ber 3ngenieurfunft in ber oer^ältnismöfeig

fursen 3ctt oon brei bur^ bie Srüdenbauuntemel)mung

9L IBug unb Haljuiann fertiggeftellt. ^er baufünftlerif^e

üeil ber 9lufgabe lag in ben Hauben bes 9lr^iteften ©. f^ef^.

2)ie ißorarbeiten reifen surfid bis in bas 1897, roo bie

gima 2llb. Sufe & Eie. bie erften Stubien unter 3u3ie^ung

bes genannten 9lr(^iteften begann. 9lus bem großen ißreis*

ausfe^reiben im 1901 als Sieger ^eroorgegangen, ^aben

bie oom Staat mit ber Slusfü^rung ber ®rüde betrauten Unter«

nehmet 81. Sufe unb 5ßl). Holsuiann ben 3ngenieur«9lnteil ber

Aufgabe, bant ben mobemen <Junbierungsmitteln, tro^ allen

S(^roierigfeiten glatt gelöft. ®ei ber tünftlerifc^en 2)ur^bilbung

ber ®rüde erftrebte ber 8tr<^iteft, bem als beratenber 3freunb

ißrofeffor 3friebri^ oon a^ierf^ (äRünc^en) sur Seite ftanb, bem

SBerfe ben Stempel bes fReuen unb 3eitfletuä6en su geben, babei

aber bie ©inglieberung in bas alte Stabtbilb möglic^ft su berüd«

fi^tigen. 3)as „ftäppeli“ ber alten Stüde tourbe forgfältig

abgetragen, reftauriert unb auf ber neuen Srüde fo angebracht,

bafe es mit il)r 3U einheitlicher SBirfung gelangen tonnte. 9lud)
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bie 3“0än0e 3ur ©rüde oom itleinbasler-llfer, Jotoie bie ©e*

leuc^tungemaften fügen fi^ bem ganzen SOerfe organi[(^ ein.

®te Übergabe ber ©rüde bur^ bie Unternehmer an ben Staat

routbe mit einer feiernden ©nroeihung am 11 . 9looember 1905

»oll3ogen.

SRit großem Sntereffe beobachten toir ben gortfdjritt ber

©auarbeiten am (Smpfangsgebäube für bie S^meiserifchen

Sunbesbahnen, beffeti §auptfa9übe als Ulbfchlufe bes Eentral*

bahnpla^es oon hoh«t ©ebeutung für unfer Stabtbilb fein rohrb.

^ie Stoartungen finb im üRage gefpannt. Sie iSrehiteCten

<&. f^aefch unb CB. SafRoche haben bie ar^iteftonifche ©earbeitung

im iSuhem unb 3nnem biefes oon ber üreisbireftion EL ber

S<hn>ei3crif(hen Sunbesbahnen entroorfenen ©aues übernommen.

Sas Setail betoegt fich im fjormengebiet oom ®nbe bes 18.

3ahrhunberts. Ser näthfi« Seriiht toirb uns 3lnlah geben, bie

SBirfung bes ©ebäubes im 3ufammenhong mit ber übrigen

Umgebung bes ©lahes 3U befpre^en.

2lu(h am babifthen Sahnhof geht bie Slrbeit ohne Unter»

bre<hung oon ftatten.

Son ftaatlid)en ©autoerfen finb noch einige 3U enofihnen.

Sie no^ ben ©länen bes ^ochbauinfpettors n, Slr^iteft

Sh- ^finerroabel, ausgeführte Söd)terf^ule am üohlen»

berg rüdt ber ©ollenbung entgegen. Sobann bas S^ulhaus

für bie ÜRSb(hen»Sehinbarf(hule an ber ©de ber B^h^nger» unb

©reifacherftrahe, 3U bem bie ©läne oom §0(hbauinfpettor I,

Slrchitett G. fieifinger, entioorfen finb. geftattete ber fd)male

©auploh bem ©rchiteften eine unregelmäßige ©runbrißbispofition

nicht; es tourbe eine fpmmetrifche ©eftoltung oorgesogen. 2lb*

toeichenb oon ben übrigen htefiflcn S^ulhausbouten tourbe ber

©xamen» unb Singfoal in bas ©rbgefchoß oerlegt. Gs bürfte biefe

idnorbnung auch in äfthetifcher ©esiehung ni^t 3U beanftanben fein.

Sie einfa^en 3f09aöen 3eigen formen ber 3fi*hrenaiffonce mit
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tnobemen «nflfingen. ®«t Übergang oon bet Sroeiteilung ber

gfenftergruppe im SÖIittelbau in bie Dreiteilung Ut bur^ flache

erferartige «usbouten im L @tod oermittelt 3ur (Eraielung

einer betoegteren Silhouette i?t bie Dachgejimslinie bur<h einfach

geformte (Siebei unterbro^en. (Sin fjauptmotio bietet ber als

3ugang 3U ber oerlangten ittusfi^tsterraffe bienenbe Dreppen«

türm an ber ©übioeftede, ber unten als offene öaHe aus*

gebilbet ift. Die baron ongebaute Dutnhalle geigt in ber

genftergeftaltung Sformen toie ber examenfaal.

5ür 3roe(fe ber Staatsoerroaltung tourbe oom §od)bau*

infpeftor n, IHr^iteft Dl)- öflticnoabel, ein Ülufbau auf bas

^intergebSube bes gfalfenfteinerl)ofes am SRünfterplatj, fotoie

ein ©erbinbungsbau gtoifdien jenem unb bem alten Domhof

projeftiert unb oor furgem im Wohbou fertig geftellt Da bicfc

(Sebäubcpartien eingelne nod) ungufammenhSngenbe ©lieber

bes na<h unb na^ 3U erftellenben ®ertoaltungsgebäubes unb

baher nur Deile eines lünftigen ©angen finb, fo geben fie noch

fein abgef^loffenes »ilb; toir oerfchieben beshalb eine ®e*

fprechung auf fpfiter.

©in oom gleichen 3lr^iteften entioorfenes neues IBraufebab

am ®t 3ohannsplah nähert fi^ ber »ollenbung im IRohbau.

3n gformgebung unb »Jaterial ijt ein getoiffer Slnf^luh an

bas ©t 3ohanntor gefucht.

?lls Depenbance oom ißefalianum rourbe mit ben ein*

fachften aJHtteln an ber Slejalgaffe eine Heine iabtoartroohnung

erbaut. Die gapabcn finb mit grouem IBefemoutf oerpu^t;

bie fiäben unb Da^gefimfe finb rotbraun geftri^cn, um bem

©angen einen freunbli^en ©inbrucf gu oerleihen. (Slr^iteft

6. fieifinger, §ochbaubureau L)

SBon bemfelben IHr^iteften tourbe bas öaus @t. 3ohann-

oorftabt 9lr. 14, urfprünglich „gur Heinen URägb" genonnt,

einem Umbau untergogen. es hot fchon oerfchiebenen 3roecfen
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gebient; jule^t als fitnbennte9erf<^e 3förberei umgebaut, mürbe

es im 1900 bur<^ bie öffentliche ®ertDalhmg ongefauft

3m laufenben 3<thi^e ift es nun als Filiale ber basier lßfanb>

leih>Snftalt eingerichtet toorben. !Die Stragenfac^be tourbe in

ihrer alten Qform jurüdgefeht unb ber malerifche ^ol3giebel er>

gönjt, um ben Sharafter bes alten Kaufes tnnlidh 3U tuahren.

Über bie ^ilteranlage bes ftäbtifchen SBaffenoerfs auf bem

Sruberholj lebten ^Berichte gefprochen. 3)ie f^^aben

ber mächtigen IReferooirs unb fJftOer ho^^n burch eine einfache

träftig profilierte Slrchiteftur, fomie bur^ bie SBahl bes Granits

ols Saumaterial, einen m&htf^aften Susbruä gemonnen. 5Der

emfte Gefamteinbrucf biefer umfangreichen, für bie fanitären 3u*

ftSnbe unferer ®tabt fo michtigen Slnlage mirb belebt burch <itt

Slagasin» unb SureaugebSube, bas fich, in einfachen formen

gehalten, burch feine malerifche Silhouette ber 9laturfchönheit

ber Umgebung anpa^t. (^rchiteft S. Sifcher.)

2)er f^on in unferm oorjShngen Sericht ermähnte Snbau

an ben IDlufitfaal am Steinenberg mürbe in biefem 3nhi^ ooH*

ftänbig fertig geftellt unb mit Beginn ber ßonsertfaifon ber

öffentlichfeit übergeben.

®r enthält im Grbgefchoh einen geräumigen ftorribor, ein

großes Stimmsimmer, bie Sibliothef ber milg. SRufifgefellfchaft,

fomie brei Soliftenaimmer. Sei Senu^ung bes ben L Stocf

einnehmenben neuen üonaertfaales fann bas Stimmaimmer

als Garberobe oermenbet merben. liln ber Steinenbergfac^be

oerbinbet eine 3:reppe bas eine ber Soliftensimmer mit bem

neuen üonaertfaale, fo bah für biefen als Stimmsimmer

benuht merben fann. Gleichjeitig ifollert aber biefer 3:reppen>

raum ben neuen Saal gegen bie Geräuf^e ber Strafe, mel^e

namentlich f<tt ber Ginführung ber Strahenbahn fehr ftörenb

gemorben finb. iCer neue Üonjertfaal im L Stocf enthält, mit

feiner an ber Schmalfeite gegen bas hifiorifche Siufeum an>
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georbneten Galerie, 550 Si^pIS^e. 3>er @aal ift mit bem

Salfon bes großen Snufifjaales in ißerbinbung gebrad)t, fo bag

bas ganse @tabt{afino<@ebäube oon bet einen f^malen $a9abe

am ©teinenberg bis 3ur gegenüberliegenben am Sarfüfeetplo^e

in ber ^5I)e bes I. ©todmerfes ju einem auf gleidjem SMoeau

liegenben Gänsen oerbunben toetben fann. I)ie Sefi^erin bes

GebSubes, bie ©tabtfafino'Gefellf^aft, tourbe 3U bem illnbau

veranlagt burd) ben Umftanb, bag bie fRöume, bie fie bem

ipublifum 3ur Serfügung ftellen fann, immer ausgiebiger be*

nu^t mürben, unb bag es mfinfc^ensmert mar, rein mufitalif(^e

ißeranftaltungen me^r oon benjenigen lellen bes Gebüubes 3U

trennen, in benen bie SCBirtfdjaft betrieben mirb.

Gleid^Seitig mürbe aud) ber ÜRufiffaal einer grünbUc^en

fRenooation untersogen; eine neue 3)ampf^el3ung mürbe an«

gebracht, bie ^eforation na^ ben Intentionen bes Grbauers

3. 3* Stettin oemollftönbigt, bie ®eleud)tungsf5rpet erneuert,

bas fWufifpobium abgeänbert unb enblid) eine Orgel in ber

9lif(^e über bem Ord)efter aufgeftellt. ®amit f)at ber ©aal

biejenigen Steile no<^ erhalten, melc^e, oon Anfang an beabfic^tigt,

ber großen itoften megen bis je^t ni^t sur ^usfüf^rung Ratten

gebro(^t merben fönnen. (^rc^iteft 3* Ste^lin.)

3u Safel gef)5ren aud) sroei in 9lief)en oon Slrt^iteft G.

®ifc^er ausgefü^rte Sauten gemeinnüfeigen 3®>xdes. Gs finb

bies bie Snftalt „sur Hoffnung" unb ber ©pital ber Diafoniffen«

Slnftalt. aiit 9iüdfi(^t auf i^re Sage in einer lanbf<^ftli^ reis*

Dollen Gegenb ift bas Süßere biefer Gebäube in ausgefpro(ßener

S3eife auf eine malerifdie SBirfung ßin entmorfen. ®er Slrtßiteft

ßat fi(^ sur Grreic^ung biefes 3ieI<Si tote bei mehreren anbem

feiner jüngeren SBerle, eines ©dies bebient, ber, bei freier ®ut(ß«

bilbung, auf ber bürgerlichen Slnhitettur bes Übergangs oom
Shttelalter sur JRenaiffance fußt.
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ein Sleubou für ben isroelttif^cn Spital ift an ber ede

bcr ®ud)en' unb ©ottfielfftrafee in 9iusfül)rung begriffen. (Är^lteft

'Jiub. Sanbreuter.)

3nt 3nnem ber Stabt finb aud) in biefem toieber

eine 3ln3al)l ®ef(^äftsf)aufer in Angriff genommen roorben,

beren ®oI(enbung aber erft im näd)ften 3a^r erfolgen roirb,

®er 9?eubau ber S^roeiserif^en ftrebitanftalt, 3freieftrafee

9hr. 115, roirb* oon Slr^itett e. Saej^ nad) feinem jur Äusfül)*

rung geroai)lten ftonfurrensprojett oom 3frül)ling biefes 3at>ws

erfteilt. 35ie 9lrd)iteftur biefes impofanten JBaues jeigt bas 83e»

ftreben, burc^ möglid)ft einfa^e unb grofee ©lieberung eine

rul)ige monumentale ÜBlrlung ju er3ielen.

ein anberes IBanfgebüube entfielt auf ber fiiegenf^aft

3um „Sdialtenbranb": ®ie eibgenöffifd)e SBanf ^at ^ier ben

9lrd)iteften 9lub. Sanbreuter mit ber fdjtoierigen Äufgabe be*

traut, auf bem fe^r befd^rönlten Ißla^ il)r ©efd)üftsl)au3 3U

erbauen.

SBeitere Sleubauten bemerfen mir an ber fjalfnerftrafee,

be3iD. ©erbergaffe unb an bem infolge florreftion bebeutenb

oerbreiterten St^nabelgfifelein.

3)as ©efd)üfts^aus ©de Streitgaffe unb äßeigegaffe mirb

3U einem ^allenartigen ißerfaufsmaga3in für allerlei fiebens*

mittelbrand)en enoeitert burd) Überbauung ber basu ertoorbenen

©runbftüde Streitgaffe 20, fflSeifeegaffe 58 unb 56 unb SRlng«

gdfelein 5. ®er erroeiterungsbau, ber in biefem

unter ^a<^ fommt, roirb fi(^ im Fügern an bas oon ben

9lr(^iteften ©ebrüber Stamm im 3ö^^e 1900 erfteHtc ed^us
anle^nen. (basier Saugefellfd)aft.)

9luf ber fiiegenfc^aft ©ifengaffe 9lr. 6 ift im IRol^bau

bcinal)e fertig geftellt ein fiaben« unb äßagasingebäube ber

feinen Quincaillerie« unb Sebertoarenbranc^ (Sasler Sau«

gefellfd)aft.)
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8uf alle biefe Sauten loerben toic im fommenben 3<>^te

nä^er einge^en. Son ben im oorigen Oa^re begonnenen ®e>

fc^&fts^fiufem enoS^nen toir nunmehr als ooUenbet bas äßaren»

^aus am 3RarftpIa^ 9h. 1.

Sei bie[em tourbe oon ben Src^itelten Somang unb SemouUi

eine ruhige Silhouette bei reicher, ftarf mirfenber ^9abe an>

geftrebL ®ie oom Sauherm oerlongten großen Schoufenfter

im (Erbgefchoh unb L Stocf bebingten bie Smoenbung oon

bünnen C£i{en[t&nbem, bie als ZrSger ber ganaen 3ra9abenlaft

technifch jioar genflgenb, fürs ®efühl aber 3U fchtoach erfcheinen

muhten. 3)as architeftonifche Problem tourbe alfo barin erblich,

ber Slauerlaft über ben Schaufenftem ihre übermfigige ©chtoere

3U nehmen: fie tourbe hinter bie feitlichen, einrahmenben Stein«

Pfeiler 3urüdgefeht unb 3ur (Erhöhung biefer SQirhtng ftarf ge«

färbt unb ornamentiert. !X>ie architehonifchen Susbrucfsmittel

tourben ber Seftimmung bes Kaufes entfpre^enb plafatartig,

fo3ufagen „fortissimo“ angemenbet. HJMtarbeiter bei biefem

SSerf toar tUrchiteh 51. fiommeL

®as ^>aus „3ur 9Bolfsf^lu^t", ©erbergaffe 9lr. 50, 3eigt

in ben in einem leisten ©mpire«@til gehaltenen ©rbgefchoh«

lofalitäten gobelinartig gehaltene oon Surfharb Siangolb ge«

malte @3enen aus bcm „greif^üh". (Slrchiteft ö- SIößeL)

SRach ben ipiänen oon Srchiteft 3* Ulri^ Öommerer ift

an ber galfnerftrahe 9lr. 35 ein Sfeubau ausgeführt toorben,

ber gleichfalls 9ieftaurations3a)ecIen bient.

!Das SSarenhaus an ber ^reirnftrahe 9ir. 49 hot eine

Sergröherung burch 3u3trhnng ber einen 9iachbarpar3elle er«

halten; Sr^iteft S. ©anbreuter hot fich in ber IDurchbilbung

ber 3f090be an bie bisher beftehenbe angefchloffen.

3n ber Umgebung bes Sunbesbahnhofes hoben toir bas

§otel „3ur ^oft" 3U ermähnen, beffen Onterieurs erft in biefem

3ahre oollenbet tourben. ®as im ©rbgefchoh befinbliche Seftau«
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Tont ift in 3tDti getrennte fiolale non oerfd)iebenet (S^tafterifie*

Tung gegliebert. 3)as größere bient 3ur ^ufna^me eines breitem

^ublifums unb ift 3um Xeil mit einem üreu3getD5lbe, 3um Zeil

mit einem jiaffettenplofonb oerfe^en. (Eine 3;äfehmg, ein großer

jia^clofen mit umlaufenber iBanf unb ein laufenber Smnnen,

fotoie oiler^anb fonftige ©egenftSnbe machen bas fiotai abrne^s«

lungsreic^ unb amflfant. ^as Heinere ift in feiner 9lusbilbung

im SarodftU ruhiger geftimmt. Ss ^t ein ebenes ^oc^tSfer;

bie ilBanbfiS^e barüber, fomie ber ißlafonb finb 6tud Sin

SRarmorboben, ^lattenbeHeibung unb eine als 0tudreIief aus«

geführte S)arfteUung ber Sier fpenbenben Srauerei beteben ben

Sefamteinbrud
;
bie farbige Se^nblung, für bas ^ol3iDerf 9iau^>

grün, für bie SQSnbe unb Seden ein lei^t gebrochenes SBeig,

ergibteinengefchloffenen ©efamteinbrud. (^rchiteft 9{.6anbtreuter.)

®as Hotel de l’Univers mürbe gleichfalls in biefem

feiner Seftimmung übergeben. Ss roeift in feiner innem 5)ur(h*

bilbung unb ^usftattung bas Seftreben na^ einer fehr einheit«

liehen unb oomehmen ®efamtroirfung auf. 3n ftiliftifcher 18e«

3iehung erlennen mir bei einer ausgefpro^en mobemen lüuffaffung

einige Anlehnung an fran3öfif(hen Sarod unb an ben SmpireftiL

<^r(hitehen fia IRoche, Stüh^liit & So.)

^ie 3mif^en bem Sentralbahnptah unb bem neuen ®e«

büube ber obem IRealf^ule gelegenen ^arfanlagen hol>cn einen

nach Angaben bes lilrchiteHen S. f^aefch erftellten 2Rufifpaoilton

erhalten.

Sin in ber Slifabethenftrafee in Ausführung begriffener

91eubau ber ®asler Iransport'^erficherungsgefellfchaft 3eigt

0pStrenaiffanceformen (Architeh S. ®ifcher).

®or bem Aefchen« unb bem 0t. Albantor finb auch biefes

3uhi^ mieber einige ®eböube entftanben.

An ber Sde Albananlage > 0t. 3afobftrahe ift eine Sie«

ftaurationshalle für bie bort betriebene Srouerei uon Ar^iteft
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®. ^frunbcr crbout worben. ®cr G^arofter ber Slr^iteftur

in ntobetnen Sfonnen |oU ben 3®cd bes ©ebfiubes 3um Slus*

brud bringen, wobei ber SBunfd) bes SBau^errn, bos 9le=

ftaurationslolol müffe mögli(^)t für alle StSnbe paffenb erftellt

werben, wegleitenb wor für bie ?lrt unb SBeife bes innem

Slusbaus. Gine SefrSnung burd) eine Ißergola unb eine

S3eronbo, wel^e ben Übergong 3um 3ugel)5rigen SBoljnljaus

»ermitteln foll, oerleifien bem ©ansen einen l)eitem Gl)arafter.

9luf bem bisher 30 ®t. 3afobftrafee 9lr. 11 gcf)örenben

®orten*9lreol finb 3wei fd)male 3Bol)nl)Sufer im SBou begriffen,

bie fld) 3ur ©r3iclung einer bebeutenberen äußern IDSirfung

gegenfeitig unterftü^en follen. 3n ber Ulusnü^ung ber fel)r

tiefen SBouftelle I)at fi^ 9lr<^itett SR. fiinber bei SKmerifonem

unb 9lteberl5nbem SRot geholt. 3)ie großen 3fenfter5ffnungen

follen eine reid)lid)e Lichtquelle für bie beträchtliche liefe ber

Käufer geben.

Sün ber ©de St. Safobftrofee • Sßeter SDlerianftrahe unb an

ber Langegaffe finb 3wei größere Sauten begonnen worben,

beren Sefpre^ung im nächften Seri^t folgen wirb. SDos gleite

gilt für ben Um* unb SHnbau ©ellertftrahe 9lr. 16.

SDas f^on im porigen Sericht erwähnte IDSohnhaus ©ellert*

ftTOfee 3tc. 20 (bort irrtümlicherweife mit SRr. 10 bejei^net) ift

in biefem 3<thi^e oollenbet unb besogen worben (SHrd)iteft

Stehlln). I)esglei^en bie ebenfalls im porigen erwähnten

beiben SBohnhäufer spcter»9Rerionftrohe 9lr. 19 unb 21 (SHr<hi*

teften Somang unb Semoulli). SHud) bas oon ber Sasler Sau*

gefellfchaft erbaute SLBohnhaus Seoogelftrafee SRr. 30 würbe im

Sommer biefes Soh^s pollenbet. ®as sSufeere follte fi^ |o*

piel als mögli^ an Sorbilber aus einer Slüteaeit bürgerlicher

Sautunft in Safel anlehnen. SRit ber 3ertigftellung ber

SlBohnhäufer 107 unb 109 an ber Gngelgaffe präfentlert fi^

eine ftattliche pon 9i. fffriebrid) & Gie. erboute 2)reihäufergruppe,



beren nad) 3ci^nungen üon ?lr(^itelt SUp^ons Sif^off

ousgefü^rt rourben.

®as SBo^n^aus SEßartenbergftrafec 5Rr, 15 3cigt eine ä^n»

Ii<^e mobernc Slrc^iteftur, wie bos im oorigen 3öi)r oollenbete

9la^bor^au5 9h-. 13 (2lr«^iteltcn Ülomang unb iBemoulli).

Unter anbercm ift am ®t. ÜUbanring eine größere 9KöbeI«

fabrit mit suge^örigem HBo^n^aufe nac^ ben ißlfinen oon Slr^itelt

f»einrl(^ im ®QU begriffen, am 9nbanrl)einn)eg ein SBo^n*

l)au5 na^ ben ißlänen oon iHrc^iteft iRub. ©anbreuter.

©ne bemerlenstoerte 9Bo^n!)ausgruppe finben mir an ber

©unbelbingerftrafee. 3^re ßage in ber 9l^fe ber 3)elsberger«

allee mad)t fie oon n^eittier fic^tbar. 3)ie ©ebSube geigen in

i^rer f^9abenau9bilbung einen länblic^en ©^arafter; bas 3U°

fammenfafjenbe grofee 3 ic0elba(^ toirb burd) oerfd^iebene iDac^'

aufbauten belebt, beren öolstoer! blau getönt i|t. (ülr^iteft

©. ÜJetttoiler.)

3n ber Delsbbergerallee 9hr. 5 entftel)t nac^ ben ißlänen

oon Ütr^iteh 9B. ßobetoig ein 3Bol)nl)au9bau, beffen

in norbbeutf(^er 9lcnaiffonce auggebilbet toirb. 9lm ®aum=
gartenojeg 9lr. 4 unb 6 o)etben gtoei SBo^n^fiufer na^ ben

ipiänen beg Sln^iteften 3- Ulrid) jammeret auggefüljrt. 9lu(^

im übrigen Steile beg ©unbelbingerquartierg finben mir nod)

mancherlei 91eubauten, beren fpesielle ©rmdhnung ung jebo<h

3U meit führen mürbe.

9lud) im öuhem Steinen« unb Spalenquartier hot*«” ®i>^

einige HBohnhaugbauten 3U ermähnen. 9lm Steinenring unb

ber Obermilerftrahe fe^en bie Slnhiteften ©ebrüber Stamm ihre

©nfamilienhäufer«©ruppen fort. 9ln ber 2lmolb»Södlin|trohe

9}r. 11 unb am Sunbegplah hoi><n bie SlrdhiteUen ©. unb 3-

Äelterbom smei Sßohnhäufer erftellt, beren mir f(hon im oorigen

ScrUht flüchtig ©mühnung getan hoi><n. Sei beiben bilbet

ben 9lugganggpunft ber ftiliftif^en Sehanblung bie beutfehe
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9{enainance, bie ja für eine malerif(^e ©ruppterung fo mannig^

fa(^e Sorbilber geseitigt 9Rit einem tDeitem tBillenbau

ber genannten iSrc^iteften ift an ber @(fe bet 3^ertxnler> unb

ttmolb'Sbdlinftrage ber Anfang gemacht roorben.

iün ber Sättroilerftra^e ^aben bie ^n^iteften iRidert unb

3;amm einige 3Bo^n^öufer im ÜbergangeftU oon ber ©otif aur

Sienaiffance ausgefü^rt. 2)er heimelige ©^arafter alter Sürger*

^ufer ^t für bie ^usbiibung im Supern unb 3nnem bie iSn<

tegung gegeben, üin ber <S(^ügenmattftrage 9ir. 15 tuirb bas

alte im ©arten ftel^enbe SOo^n^aus einem Um< unb ©rmeiterungs«

bau unteraogen. 3n mobemer ^uffaffung geben ^ier mittel*

oIterli(^ ©runbformen bas ÜRaterial au einer malerifc^en

©ntppierung ber IBaumaffen. (iSr^iteh ©. Ofuef^).

©)ie f(bon im vorigen Seric^t ermähnte Fünfergruppe an

ber ^aimenftrage ^at biefes 3«^^ eine ^ortfe^ung an ber ©de

gegen bie ^^omftrage erhalten, bie burc^ ülusbilbung ber Qfa9abe

im mobemen Sinne ebenfalls bie ülbfic^t bes ©rbauers, etroas

SReues au bieten, in ftarfem SRage aum iüusbrud bringt. 93eim

©ntiDurf biefer ftattli^en ©nippe toar bem iSln^itetten iRub.

fiinber ber üri^iteft unb SRaler ißaul iBurd^arbt aut Seite.

Wufaiberftrafee 9hr. 108 roirb neben bem in biefem Ou^te

voUenbeten Fuus 9hr. 106 nad) ben ißiünen oon iHr^iteft 3- U*

Funtmerer ein Keubau erftellt. Sin ber iUlaiengoffe 9lr. 20

finben mir ein ©infamilienl)aus mit iBureauröumen im ißarterre

im Sio^bau fertig; Slr^itelt SB. fiobemig le^nt fi^ au<^ ^ier

in ber Slusbilbung ber 3a9abe an bie norbbeutf^e iRenaiffance

an. Über bie oon Slrc^iteft SUfr. SBemoulIi entmorfenen 9leu*

bauten an ber ©emoulUftrabe merben mir nüt^ftes 3<t^t berichten.

3n jtleinbafel ^t Slrc^iteft ©uftao ©)oppler einige ©auten

erftellt; fo an»et Fäufer auf ber ©de ber Sperr* unb Fuutmer*

ftra|e in beutfc^er fRenaiffance, ferner Slmerbac^ftrage 9h. 16

eines in einfachen mobemen ©auformen, bei beren Slusbilbung
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bie in ber liegenbe 3of«P^sfir(^e tonangebenb roor.

^at 9lr^itett 3. U. jammeret an ber Oetlingerftrofec 5lr. 9

unb Älein^üningcrftrafee 9hr. 27 unb 29, foroie an ber 9?eb*

gaffe 9lr. 64 SBo^nfiaufet gebaut.

8uf i^ret Qfabrifltegenfc^aft an ber ÜIpbecfftraße erri(^tet

bie ©efellf^aft für ^emifdje 3nbuftrie ein größeres Sureau*

geb&ube, bas im iRoßbau ooUenbet ift Um einen breiten iBor«

plaß üon ber ©traßenlinie surüdgerücft, präfentiert es fi(ß in

langgeftredter gorm mit einem etroas reifer gehaltenem iUlittel»

IRifalit. ^ie Sorbilber aus bem 18. mären au^

bei biefem SBerfe bes 2lrd)iteften griß @tel)lin rid)tunggebenb,

um bie Sebeutung eines großen ©efd)8ftsetabliffements in rußiger

3form jum ^lusbrud 3U bringen.

©in IBureaugebäube an ber ©rensacßerftraße, oon ben

Slr^iteften IRomang unb SemouUi erbaut, 3eigt in ber äußern

©rfcßeinung eine mobeme Äuffaffung, roäßrenb bei ber 9lus«

arbeitung bes ®etails aud) ßiftorifcß überfommene Sauformen

benußt roorben finb.
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(E^rrmift

Dom

1. BoocmbEt 1904 bis 31. BMober 1905.

ißon Dr. ®aur.

Slooembcr 1904.

3. ^er äOeitere Sürgerrat genehmigt unb oei'banü

no(^ ber ®ur(^befpre^ung bes 1903er ®ef<^8ftsbcri^te5 bes

©tigern Sürgerrates biejem ®eri(bt unb Wet^nungen.

4. ©in ®a(bytublbranb im ©ebäube ber S^toeis.

®olfsbanf an ber ©erbergojfe gegenüber ber ißojt um bie

SRittogftunbe ruft beträ^tlicbe iUufregung bci^oor. ®os 3feuer

mürbe ni(^t ol)ne aJlübe gebämpft,

6. 2)te 5Ref ormationsfollefte roirb btefes Sa^r für

ben Sou einer proteftantif^en itir^e in SEÖalenftabt erhoben.

Sie ergibt in ben eoongelifcben ©ottesbienften oon Safel eine

©efamtfumme oon netto 5541 0fr.

10. ©rofeer fRot. 9la^ ©riebigung einer 3nterpellotion

mürben mit 2)ringli(t)feit 9500 0r. bemilligt für bouli^e ^Inbe»

rungen in ber Surgoogteiballe, mo 3:bfflt®'^ouffüf)rungen ftatt*

finben follen, ®ie iSnberungen finb bur^ 3feuerfid^er^eit be*

bingt. 3)onn mirb ein 3nitiatiobegel)ren mit 4100 Unterf(^riften,
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3U bcnen no^ co. 800 mcitcrc fommen werben, einflereid)t. ©s

forbert bie ©nfü^ning bes 1900 nerroorfenen ©roferatsroa^l»

geje^es mit proportionalem SBo^loerfa^ren ;
es |inb barous bie

Sejtimmungen betr. Stimm3toang roeggelaffen unb im übrigen

roenig roejentlic^e iünberungen oorgenommen. hierauf beroiUigt

ber ?Rat ben illntauf eines Saupla^es an ber 3nfelftra&e für

ein neues ®d)ull)au5 unb erlebigt in erfter fiefung ben ffintrourf

3U einem Submiffionsgefe^. ©nblid) toirb (Eintreten auf bas

Don einer ftommiffion überarbeitete ©efe^ betr. Serwaltungs«

re^tspflege befd)loffen.

11. Sei ber Settoratsfeier ber UnioerfitSt I)Slt ber

ber3eitige iRettor, ifkof. flarl St)r. Surdt)arbt*Sd)a3mann, einen

Sortrag über bas römif^e 5ln ben iHttus f^liefet

fi^ roie üblid) bas IRettoratseffen unb am 2lbenb ber 3)ies»

Kommers ber Stubentenft^oft.

12. 2)ie Unioerfitfit ©iefeen oerIeiI)t bei ber geier 3ur

(Erinnerung an ben ßanbgrafen ^t)Uipp oon Reffen (geboren

12. 9too. 1504) ben Sitel eines ©firenboftors ber 3:^eoIogie an

^rof. ©ber^arb Sife^er in Safel.

12./13. Sei ben Siebter toasten finb im Sppellations«

gerid)t 3U erfe^en bas nerftorbene Slitglieb Dr. 9lbolf Surd=

I)arbt»Sifd)off unb bie 3urüdtretenben SUtglieber ^rof. ft. S^r

Surdt>arbt*®d)a3mann, ißrof. 5. Sfleiner unb Dr. 3. 3- Oberer,

©s roerben geu)3!)U: 9iat.*Sat Speifer (neu), Sub. Sranb>@onb»

reuter (bist)er), 9BaItI)er Saaber (neu), gri^ 9Bpbert=ftlein (neu)

unb Dr. 2Ufreb Stiotl) (neu); ins ©ioilgeric^t: 3- Settelen*

3m^of, ®ireKor (Emft Sauer, 6. ©b. Surdt>arbt»©ro6mann,

Oslar (Erismann, Dr. fiubroig Siegmunb (neu) unb §. 3e3ler*

fioren3 (bisf)er); ins ©traf geriet: ft. Surdl)arbt*3eder, Dr.

2lug. ©ulger, ©eorg Sonber«9Rü^n, Dr. ©mil ©öttist)eim, ©eorg

ißaffooant unb 3nb. (fämtli^e bisljer). 5)ie

fosialbemofratif^en ftanbibaten blieben burd)U)eg in ber Stinber»
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^elt. ®ie Beteiligung betrug runb 4000 oon runb 18,000

®timmbered)tigten.

©ne SBo^l in ben SBeitern Sürgerrot bringt 9ieg.«9iat

2BulIfd)leger als Bertreter bes ^orburgquartiers in biefe Beerbe

13. Gnbe bes unter fieitung bes f^toeiserifdjen Oberin*

ftruttors ber Sanitöt im ftlingentf)al abge^altenen 1. y^roeiae*

rifd)en Senti^olturjes für Sanitfits^ilfsf olonnen.

19. Sflod) längerem fieiben ftirbt fiubroig 3ffent^aler*

6d)5llt), in ben 3al>ren feiner itraft in ber Slrmenpflege
f)
0<f>

gefd)ä^t unb Bieifter ber @d)ul)ma^eraunft.

20. 3)ie ®emeinbe 9leumünfter*3üri(^ roä^lt au intern

ißfarrer ben beraeitigen Sl^eologieprofeffor in Bafel, Dr. Slbolf

Bolliger.

22. 33ie 3Freinjilllge ®d)ulft)nobe oer^anbelt unter

bem Borfi^ oon 3- Bollinger*Sluer über „bie Brbeit unb ®r*

I)olung unferer Sc^uljugenb" (alias Überbürbungsfrage), toorüber

$rof. 3oguet ein Beferat, ße^rer U. ®raf ein Korreferat über*

nommen ^atte. ©ne lebl)afte 3)isfuffion f(^log fid) an, unb

bie 2:agesorbnung enbete mit einem gemeinfamen Baniett ber

fie^rerf(f)aft.

3um Beftor ber Unioerfität für 1905 wirb geioäljlt ißrof.

Sllbrei^t Burdt)arbt*3riebri(^.

23. 3)ie fünf Bofitioen ®emeinbeoereine Ijalten

it)ren alliä^rlid)en gemeinfamen fjamilienabenb in ber Burg*

oogtei^alle ab. Bei biefem Bnlag fpti^t B^of. o. Orelli über

Krieg unb iBeltfriebe.

24. 3)er ®rofee Bat beroilligt bie Krebite für ©ftellung

ber 3ofuuen* unb ber ffifringerftrafee, genef)migt ben Bebauungs*

plan für bas ®ebiet amif(^en Bie^enftrage unb ßangen ©len

unb erflärt mit 61 gegen 55 Stimmen bas oon 4897 Bürgern

unteraei^nete Snitiatiobegel^ren betr. ©infü^rung bes propor*

tionalen Sßa^loerfa^rens erl)ebli^, inbem er es auglei^ ber
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Sleglerung 3ur ®eri(^terjtottun0 übemeijt 3n ber Kat^mittog»

fi^ung toirb ber ®eric^t bes Kegierungsrates betr. ben

puntt ber ©ntri^tung ber §anbänberungsjteuer entgegenge«

nommen unb bie Beratung bes ©eje^esentrourfs betr. Ber»

toaltungsrec^tspflege in erjter fiefung su ©nbe geführt.

27. 35as in [ämtli^en reformierten iUr(^en bes fiantons

3um Selten ber §eibenmiffion erhobene Opfer toarf. im

ganzen einen Sruttoertrag oon 4270.13 f|fr. (1903 : 4083.36

eJronfen) ab.

30. ®er Booember brad)te, roas bie UBitterung betrifft

bis jum 8 . toed)|eInbes, oortoiegenb milbes ol>ne

oiel Segen. Starfe ©türme oom 8. bis sum 10. leiteten einen

f(^5nen, toarmen aRartinijommer, jeitmeife mit leichtem Sfroft,

ein; bie einsige ©orge loar ber S3a||ermangel, ber, menn ni^t

por bem ©imointem no<^ tü^tige Segengüffe iommen, bis sum

Srül)ja^r fe^r bebrol)Ii^ merben fann. ©o mürbe ber Segen

oom 21./22. Iebl)aft begrübt, mit bem Sebauem, bofe er ni(^t

reid)li^er fiel. 3n ben lebten Klagen bes Sionats legte fid)

eine leiste ©(^neebede über bie ©rbe, unb ber ^ermometer

|onf in ben 3frül)ftunben einmol bis — 5 ® S.

2)e 3ember 1904.

1. Sie ©eneraloerfammlung ber Basier jionfum»©e»

fellf^aft fe^t bie Sioibenbe für 1903/04 feft auf 6 ®/,.

3. ©ine Berfammlung oon f^reunben ber SI)einfd)iffal)rt

Smifc^en ©tra^burg unb Bafel, barunter neben oielen Baslern

Bertreter ber übrigen ©(^mei3 ,
ber nieberrl)einif(^en Sieberei,

ber ^anbelsfreife oon ©tro&burg bis Äon|ton3 ,
enbli(^ au^

ber teffinifc^en ^Ifine (©^iffsoerfe^r ßocamo»Benebig), fon«

ftituierte fid) nac^ grünblid)er Sisfuffion 3U einem Ber ein
f(^roei 3 erif^erSI)einfd)iffa^rts» 3 ntereffenten. Sas

ißräfibium mirb Sat.»Sat Dr. ißaul ©peifer übertragen. Buf»
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gab* bes SSeretns ift 3un8(^yt «ine frSftige ipropaganba 3U»

gunften ber S(^iffa^rt auf bem W!)ein aufroörts bis ©afel unb

boTfiber hinaus.

4. @s bilbet fi<^ ein 3r5beratio»®erbanb fditoeise*

rifc^er Seamter unb Ülngeftellter 3ur SBa^rung ber ge»

meinfamen 3nteref|en ber 91nge|tellten ber ©bgenoffenft^aft.

®r füll ffimtlic^e Spesialoereinigungen umfaffen unb

25,000 SRitglieber. ißräfibent roirb Dr. C. fiürp, ©etretfir

9limati)4, beibe in SafeL

8. ®roger9iat. 9la^ ber SSalibation ber 9U(^tem)af)Ien

üom 12./13. 91od. toerben beroilligt ftrebite für Äorreftion oon

3U)ei Streden ber 3Biefe im Wie^enbann (105,000), für liefer«

legung bes ißla^es oor bem 3entralba^nl)of (340,000), für

florrefrion bes fRümelinbac^es 3roif^en 9?ümelinsmü^le unb

^utgaffe (13,000), ferner toirb bie 3frift 3ur ©ntragung non

Sau« unb ©trafeenlinien im ®runbbu(^ roeiter ausgebefint, ein

Sn3ug betr. ipartialreoifion bes S3irtfd)aftsgefe^es im ©inne

belferen ©c^u^es bes SOirtfc^aftsperfonals ber Regierung über«

tniefen, ber Sertoaltungsberic^t oon Segierungsrat, Slppellations«

geriet unb ©pnobe pro 1903 genef)migt unb enbli(^ ein

©tempelrefurs abgetoiefen.

10.

/ll. ®ie SSa^len in bie getoerbli^en ©c^iebs«

geriete für eine neue breijSl>rige Smtsbauer ge^en bei

fc^roac^er Beteiligung oor m. Son 120 SBa^len tommen

etmas über 90 im erften UBa^lgang 3U ftanbe. ^ie nod^ aus«

ftel)enben SBa^Ien finb meift folc^e oon Sertretem ber Ülrbeitgeber.

11. Sine gut befud)te Serfammlung oon SRitgliebem ^ie«

figer jlrantentaffen 3U ©afran bef^tiegt na^ Boten oerfc^ie«

bencr, 3. 3:. ausrofirtiger fRebner eine fRefoIution 3ugun|ten ber

8frei 3 Ügigfeit ber ftrantenfaffenmitglieber.

12. 5)er Sunbesrot ernennt 3um Äommanbanten ber 5.

Srmeebioifion Oberft 3foaf 3 fei in, Scgierungsrat in Safel,
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ber tDol^renb ber lebten 5a^rc bie 9. Dnfanterie«®rigabc ge*

ffi^rt ^at.

13. eine [tarl befugte SBerfommlung in ber ®las^atle ber

Surgoogtei ^ört nerj^iebene ißroteitreben gegen bie oon ber

{Regierung nor turser 3«it bef^loffene Slustoeijung einiger

fat^olifc^er Äranfenpfleger (lertiarier) unb fofet eine

^oteftrefolution.

14. iprof. ebuarb {Riggenba^ toirb uon ber t^eolo*

gif(^en gafultät ber UniDerJUat ©reifstoalb 3um e^renboftor

ber Ideologie ernannt.

15. ®rofeer {Rat. §eute tritt ber {Rat erft am {Ra^*

mittag sufammen. {Räubern interpelliert worben ift über bie

{Husroeiyung ber 3:ertiarier»58rüber unb über angebliche {IRife*

^tfinbe im {polijeiforps, bewilligt ber {Rat einen ilrebit für 6r»

ftellung eines aRateriolmagasins im Strafeenbahnbepot illpberf,

wählt je 10 ©rfahrichter für bas Siuil» unb für bas ©traf»

gericht auf bie nächften 3 unb überweift enblich ®in»

gaben bes fjahrperfonals unb ber ©tredenarbeiter ber ©tragen»

bahnen um Sefferung ihrer fiage an bie {Regierung.

17. ®as Subget für 1905 in ber oon ber {Regierung

oufgeftellten ®eftalt weift auf an ©innahmen 12,096,259 gr.,

an Slusgaben 14,673,495 3?^., fomit ein $efi3it oon 2,577,236

3fr., einfchliefelich 262,000 gr. Ausgaben für ©fenbahnumbauten.

17./18. ®ie nod) ausftehenben SBohlen für bie gewerb*

liehen ©d)iebsgeri(hte werben getroffen.

17 ff. ein ftongreh finbet in ben

{Räumen bes {Rathaufcs ftatt. ®s beteiligen fi(h baran 3ohu»

är3te oom gonsen Kontinent, meift fold)e, bie ihre Slusbilbung

in Slmerifo geholt hoben.

23. ®os {ßerfonaloer 3 eid)nis ber Unioerfität meift

für bas SBinterfemefter 1904/05 an immatrifulierten ©tubenten

512 (barunter 13 Samen) unb 114 (40) ni^t immatrihilierte
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$5rer ouf. 93on ben Stubenten finb eingefii^rieben bei ber

t^eoIogif(^en 50, bei ber juriftifd)en 52, bei ber mebi>

3inif(^en 120 unb bei ber p^Uofop^ifc^en 281. !£>er Sc^toeij

gehören an 406 (12), barunter bem Ät SaJebStabt 174 (4).

®on ben Unteren ftubieren 3^eologie 11, Surisprubenj 28,

SRebijin 46 (2) unb iß^Uofop^ie 89 (2).

29. 3ttt SBeitern Sürgerrat taerben 140 Sege^ren um
Slufnai)me ins Sürgerred^t erlebigt.

9la(^ (d)tDerem fieiben ftirbt in feinem 66. ßebensja^re

Sflrgerratsprfifibent 2BiII)elm UI)Imann*©e(fer, feit 20 Sötten

SRitglieb bes Sßeitem unb bes Sngem SQrgerrates, fomie 3af)I<

reifer bürgerlicher ßommiffionen unb feit 1896 Ißrfifibent ber

®ürgergemeinbe. Ohne öffentli^ oiel h«roor3utreten, leitete et

bie ®ertDaltung ber bürgerlichen IMnftalten unb ber ®ürgergüter

mit gefchSftsgemanbter ^anb.

31. ffion ber SBitterung bes JDesembers 1904 Ififtt fich

nur IRühmenbes fagen. ®ach einem etmas regenreichen unb

naffen Seginn toar ber größte 3:eil bes SRonats milb, hoch

gerabe mit genügenbem S^ofti uttt leinen ftot auflommen 3U

laffen. Oft hatte man auch in ber Slieberung roarmen ©onnen«

fchein, oft 9lebel. Schnee lag im 3!ale nicht. Sßäre ni^t bie

furcht uor einem toafferarmen 3t^hiah>^ getoefen, fo h^tte fich

febermann biefen 2)e3ember roohl gefallen laffen. ®er Siloefter

brachte Sturm, Schnee unb IRegen. tiefes äßetter leitete in

bie eigentliche ftrenge Sßinterfülte hinüber.

3nnuar 1905.

1. ®as Sioilftanbsamt bes ßantons oer3eichnete für

bas abgelaufene 1904 965 im ftanton gefe^lidh ooH»

3ogene Trauungen, ferner 3545 ©eburten, 120 lobgeburten

mitgerechnet. ®on ben 3425 ßebenbgebomen maren 1708

ßnaben, 1717 SRäb^en. Jlobesfälle mit Slusnahme ber 120
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S^obgeburten tourbtn 1928, unb 3nar betrafen 977 $er°

fonen mfinnü(^en, 951 fold^e roeibli^en ®ef(^Ie(^ts. itantons>

bürget toaren 639 Sleugebome unb 478 Serftorbene, ©(^roetser

aus anbem jtantonen 1269 unb 700, SuslSnber enbli^ 1517

unb 750. 9Is 3Bol)nbeoöI{erung bee Aantons auf 31.

^Dej. 1904 ergab m na<^ ?lb3ug ber ^affanten«G»eburten

unb ^paffanten«3:obesfälIe, fotoie mit ©in3ure^nung bet aus«

tofirts gef^e^enen (Geburten unb XobesfüHe ^iefiger SintDo^ner

unter 8erü<ffi(^ttgung bet oom ftontrollbureau oer3ei^neten

8eDöIferungsben)egung eine t)on 122,695 ©eelen, b.^.

2851 me^r als am 31. 3)e3. 1903.

6. $rioatbo3ent Dr. ©ergius ©alt^foto ^filt feine $a>

bilitationsrebe über „bie ©tellung ber pat^ologifd^en iünatomie

in ber Wei^e ber mebi3inif(ben SBiffenf^aften".

9. Dr. ftarl Cornelius, o. o. ghofeffot in ^reiburg

l ®., nimmt einen 9luf als Orbinarius ber üunftgef^id)te,

ols 9ia^foIger bes nac^ ißrag 3iel)enben ^rofeffor Dr. 91.

€(^mib, an.

12. ©rofeet 9iat. 9la^ IRatififation einer 9ieit)e oon

8ürgeraufna^men toitb 9lnf(^affung einer meiteren ©ampffpri^e

bef^loffen unb werben 3 Sla^tragstrebite beroilligt. ö*«rouf

befc^iie^t ber 9iat ©rftellung eines 8raufebabes mit 3ube^5r

beim ©t. 3o^nntor, genehmigt 3a^resberi(^t unb IRee^nung

ber ilantonalbanl pro 1903 unb befc^liefet bie ftorreltion ber

@d)ifflänbe nac^ Eintrag bet Wegierung. hierauf wirb bas

©efe^ betr. ©ubmiffionsroefen abgele^nt unb ein Slnsug ©ettelen

betr. ungel)inberte 9lboiidelung bes ©trafeenoerfe^rs überroiefen.

3m 9llter oon 72 3a^ren ftirbt ©ons 2Rartin»®olt,

bet feiner Saterftabt in mannigfa^en Stellungen, nament-

lich in ©chul« unb ©eri^tsbel)5rben oiele unb gute Sienfte

geleiftet hot.
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16. SRubolf ®ara|in'2^ier?^» ßeboten Öfebruar 1831,

{tirbt no(^ langem ficiben. (£r roor ein iUlann oon ^eroor*

rogenbem Berftonb, feftem SBUIen unb feltener Brbeitsfraft.

Bis E^ef einer großen Sanbfabrif fanb er reic^lic^ (Selegen^eit,

biefe ®aben ju betätigen. ^Daneben machte er fic^ nerbient um
ben Staat als langjähriges eifriges äRitglieb bes (großen

Bates unb um bie Bllgemeinheit in einer IDlenge uon jlom«

miffionen unb Bereinen, uor allem in ber ®efellf^aft bes ©Uten

unb ©emeinnQhigen. Bu^ mfinfchte er nid)t als befora«

tioe ißerfönlld)leit 5U gelten unb arbeitete fleifeig. Er ift ein

:5auptgrflnber ber SQiefentalbahn unb ber oomehmfte «jiörberer

bes Basler Sanatoriums in ®aoos.

20. ®er Bunbesrat ernennt Oberft Slarl itöchlin in

Bafel, bisher itommanbant ber 1. Infanterie «Brigabe, 3um
3)it)ifionär unb fiberträgt ihm bie ffffihtung ber 2. 3)ioifion.

21. Der Begierungsrat fiberträgt bie neugef<haffene orbent*

li<he ißrofeffur ffir fchtoeiserifches bisherigen

aufeerorbentlithen ißrofeffor an ber juriftif^en Qfofultät, Dr. (L

B. SBielanb.

24. 3n ber Offi3iersgefellfd)aft hält Oberft l ®. Bub äoub,
ber einige SBonate lang toährenb bes itrieges in ber Blanb«

fchurei bem ruffifchen Hauptquartier beigegeben toar, einen mit

Spannung angehörten unb mit größtem Beifall aufgenommenen

Bortrog fiber bie Berhältniffe im ruffifchen Heere.

25. Den erften Breis in ber Äonturrens ffir Bläne 3U

einem neuen Börfengebäube fpricht bie 3urp bem Hrchitetten

Hermann BSeibeli 3U, je einen 3roeiten erhalten Emanuel

Erlather unb Ertoin Heman, einen britten Bomang unb

Bernoulll — Die S(ha»ei3erif^e ftrebitonftalt lauft bie

Siegenfchaft 3um jtettenhof an ber obem freien Strafe, um
bafelbft einen Beubau 3U erri<hten.
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26, ®rofeer 5Rat. 3)05 oon einem 3nitiatiofomltee ous*

gearbeitete unb als formulierte Onitiatioe bem ©rofeen 3lat

oorgelegte ©efe^ betr. 9Bal)len in ben ©ro^en IRat na^ bem

proportionalen 2Ba^loerfal)ren (f. 3um 7. Oft. u. 10. 9loo. 1904)

toirb Dom ©rofeen 9late angenommen unb besgleii^en bie Stör«

läge betr. ^fläfterung ber ©ifengaffe mit Stein. — ®ie t^eo»

logifc^e gafultät ®ofel ernennt ißrof. Lic. Äorl ©5§ in SBafel

gum ®oftor ber aijeologie hon. causa.

27. Umgug ber brei @l)ren 3 ei(^en ftlein*SBafels unb

©reifenmä^li. — 3)ie beutfe^e ftolonie begeljt ben ®e«

burtstag bes ftoifers iIBtll)elm n. mit einem Qfeftbanlett im

iUhififfaal.

31. SBitterung. 2)er 9Ronat fe^te mit plö^lic^er unge>

roo^nter ilfilte unb einer heftigen ®ife ein. ®ie erften Inge

geigten Temperaturen bis gu — 18® S. Ülber ebenfo raf(^ ging

bie ftälte gurüd, am 5. unb 6. Ijatten mir Tauroetter, ®ann

folgten eine 5Reil)e prfid^tiger Sonnentoge mit leid)tem fjroft,

om 16., 17. unb 18. gab's einen ftottli^en Sc^neefall, fo bafe

bei ber halb fid) einftellenben günftigen äBitterung alle ®rt

Sd)neefport in f^lor fam; enblic^ ben Schlug bes SJtonats

bilbete Tauroetter, ©ei biefer Sßitterung na^m bie ©rbeits»

lofigfeit ftarf überl)anb unb mailte fid) bei ben Setroffenen

fo fül)lbar, bag für fie eine öffentliche Sammlung eingeleitet

tourbe.

gebruar 1905.

3. ^abilitationsDorlefung oon Dr. ©Ulhelm Qfalta über

„Serfinbetungen im ilraft* unb Stoffroechfelgleichgetoidht“.

3 ff. ®er Serein „Omis“ oeranftaltet in ber ©urgoogtei

eine Sing* unb 3ieto5flcI*?lusftellung.

5. u. 6. ^ftor oan beerben unb ©eneral jlrthinger fommen

als delegierte ber Oranje*Äolonie in Sübafrifa, um bie
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S^tDeiaer fflr i^re a^t Sr^altung bes bun^ bte englifc^en

@taatsf(^ulen bebro^ten ^ollänbifc^en iBolfstums unb ber bu<

rif^en (Sigenort gegrünbtten ^oatf^ulen au intetef|lmn. 3«
bem 3u>ed hielten fie eine Sbenboerfammlung au @t. SRartin.

3)ie iiollefte in Oafel ergab 2550 (^r.

6. ißrof. iSHgaibi aus Berlin in ber Burgoogtei^alle

einen Bortrag über bas iRabium unb beffen (Sigenf^aften.

7. 3)ie Offiaiersgefellf^aft oon Bafel*©tabt fafet i^e

Bemerfungen au bem oorliegenben (Sntrourf einer neuen SRilitfir«

organifation in 9 X^efen aufommen, bie in einer (Eingabe bem

S^roeia. SJlilitörbepartement follen unterbreitet werben.

7 ff. itapitfin Spelterini ^ült im Btufiffaal BortrSge

mit B^ojeftionen feiner vom Ballon aus aufgenommenen

tograp^ien, namentU<^ oon feinen oerf(t>iebenen «Ipenfa^rten.

9. (Kroger IRat. 3)er 9iat beft^liegt Bertegung bes @t
aibanrings aiuif<^tn @t. 3utol>ftTage unb (Engelgaffe, entfprid)t

einer B<iii>ou betr. ^uf^ebung eines Bauoerbots an ber $o(^-

bergerftrage, genehmigt bie Erwerbung breier Siegenfc^aften für

bas (Easwerf unb bie Borlage ber Regierung betr. üoneftion

ber (Ede Btarftpla^« ©erbergaffe unb ebenfo bie betr. Umbau
bes Ba^n^ofs unb bes Sralfenfteiner^ofes au Berwaltungsawecfen.

10. (Ein öffentlicher Bortrag wiber bie Heuchelei in

ber iilbftinena wirb baburch unmöglich, ber Bortragenbe

oon oomherein eine freie 3)isfuffion oerweigert. 8lls bie Blehrheit

bet Berfammlung, aus 3rreunben ber 3lbftinena beftehenb, fich für

eine^ishiffionausfpricht, oerläht erben @aal unoerrichteter !Dinge.

11. ®ie IRegierung erteilt bem an eine ftabtaürcherif^e

Bfarrftelle berufenen 3!heolo9iepi^ufeffor Bbolf Bolliger bie ge*

wünfchte (Entlaffung.

13. 3)er Borftanb ber neu organifierten liberalen Bui**^

bes üantons Bafel*@tabt lonftituiert fich. feine Spi^e wirb

gewühlt (Eio.*®eri^tsf^reiber Dr. $ans Burdhutbt
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14. (£s beginnen erfolgrei^e Sprengungen an bem

SOrad bes im lebten 3n^re not bet ^üningct ScbiffbrQde ge<

Junfenen Sc^leppfa^ns „S^riftine", ber eine ftete ©efo^r für

bie @(biffbrfi({e bebeutete. 23. mar ber Si^ein non ben

©c^iffstrflmmem befreit.

15. Ser ®enoffenf(^aft9rat bes öligem. (£onfum«S)er<

eins befc^liefet ben Anlauf eines ©runbftüds an ber (Kfäffer

Strafe um ben ^eis non runb einer falben SRiHion. (Ss

füllen barauf ®arenmaga3ine unb grofee Kellereien mit ©eleife*

anfcblug an ben St. ^o^nnba^n^of erbaut toerben. Sorbe«

galten bleibt ber Susgang ber Urabftimmung bes Sereins,

roemt bas IReferenbum über ben öefcblufe oerlangt toerben follte.

19. Sei ber 3o^Teaoerfammlung ber (Sefellfc^ft für Stabt«

miffion im Sereins^aus fpri^t Lic- SB- Öabom aus Sem.

20 ff. 9luf bie Boltsabftimmung betr. bas Ißropor«

tionalma^loerfa^ren am 2S./26. bfs. entfalten fjfreunbe unb

©egner ber Serl)ältni5tDal)l eine rüljrige tHgitation in 3flug«

fdiriften unb Serfammlungen unb in ber S^ffe.

25. Sie Regierung ernennt ju orbentli^en S^ofefforen bet

It^eologie bie bisherigen auherorbentlid)en DDr. Soul SBernle

unb Sllfreb Sertholet.

25./2B. Ser ©efehcsenttourf eines 3nitiatio!omitees betr.

9lnroenbung ber Serhältnistoahl bei ben ©roferats«

mahlen mirb mit 5290 ^a gegen 5280 9iein angenommen.

Safür ftimmten fiiberale, Katholilen unb Sojialbemofraten,

bagegen bie freifinnige Bm^ei. Sas ©efeh foll fdhon bei ben

©roferatsmahlen oon 1905 angemenbet merben.

28. Ser Sortrag miber bie §eud)clei in ber IHbftinens

(f. 3um 10. 8febr.) mirb oor einem gclabenen B“Witum ohne

9Biberfpru(h gehalten.

Sie SBitterung bes abgelaufenen ffrebruar seigte leinen

einheitlichen ©ho^o^ier. Sie Temperatur hielt fich ftets menig
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über ober unter bem Sispunft @(^nee unb Stiefel toed)feIte

mit Stegen, falter rauljer SBinb mit ^ö^n nur um bie SItitte

bes SRonats i)atten toir einige auffallenb f(^öne ^ge mit bei*

na^c 0U3U toarmer S^cmperatur.

SRärj 1905.

1. 3)ie Stegierung beruft als ißrofeffor bet 3^eologie an

©teile bes na^ überfiebelnben Ißrof. SBolliger ben Lic.

theoL So^onnes Sßenblanb, b. 3 . ^aftor in ®örli|.

2, 2)er SEBeitere SBürgerrat rofi^lt 3um SJlitglieb bes

(Engem iBürgerrates geinr. iPfaff*o. SRed)el, jum ^Sfibenten

5ri^ S5ifd)er*S8a(^ofen, beibe als (£rfa§ für ben oerftorbenen

SB. Ul)lmann*Seder. 2)ann genehmigt er ben SJertellungsmobus

bes (Ertrages ber Sl)riftopt) SRerianfd)en Stiftung 30)if(^en (Ein*

ujo^ner* unb SBürgergemeinbe für 1904—1906 unb ben Slnteil

ber bürgerlichen SIrmenanftalten an ber ber Sürgergemeinbe

3ufallenben Antrag bes (Engem SBürgerrates, nimmt

gegen einen Slnsug betr. (Erhöhung ber 3<>hl t)er Setten im

Spital unb beffere Einrichtung ber Slbfonbemngsoorfehmngen

eine motioierte Elagesorbnung an, oerfügt, bah öie Seröuhemng

fünftlerifch ober hiflonf^h mertooller SBobilien burch bie 3ünfte

nicht ohne feine Genehmigung möglich <fl unt> erlebigt 118

Segehren um Aufnahme ins Sürgerrecht

5. ®ie SJtaurer unb §anblanger treten in eine ßohn*
bemegung ein.

6. Ißrof. Dr. gronö E. Ooerbed mirb 3um „Doctor of

Divinity“ ber St Slnbretos Unioerfitp in S^ottlanb ernannt

— 3m Sitter non 62 Soh^fW ftirbt 3oh. Sapt Seher aus

bem jtt Slargau, Setriebsd)ef bes 2. jtreifes ber Schtoeiserifchen

Sunbesbahnen, früher lange S^hre Seamter ber (Eentralbahn.

9. Gxoher Stat E)er Stat bef^lieht nach jtenntnis*

nähme oon bem SoUsobftimmungs*Stefultot in Sachen ber
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SOBa^lreform ?lnfauf bcs Kaufes (Stjengalfe 14 (SDifln)) um
200,000 bic ®orIage ber {Regierung betr. @teuer3uf(^l&ge

oon 20®/o auf 5 roirb 3urütfgeu)iefen. 5)as ©efe^ betr.

33ertDaltungsre(^t5pflege roirb in sroeiter fiefung burc^beraten

unb angenommen, bie 3)ur(^füt)rung bet 3oneueipropriation

für bie ftorreftionen um ben {Rümelinspla^ beroilligt, ber Se*

bauungeplan für bas ©ebiet gmif^en bem gegenmfirtigen unb

bem 3u!ünftigen babifc^en Sa^n^of angenommen, ein j^rebit für

©inrid)tung prooiforifc^er @(^ulflaifen gea>Sl)rt unb eine iünregung

betr. SBefümpfung f^minbel^after SBaufpehilationen abgeroiefen.

13 ff. ®ie 3faftna(^t 3eigt reges fieben unb ni<^t ge»

iDö^nIi(i)e {Beteiligung am 2Rorgenftreic^ fomo^l als bei ben

Um3Ügen bes {Rac^mittags unb auf ben SRasfenballen. ®ie

{Regierung l)atte bas früher üblid)e unb mit ber 3<ü iäftig

getoorbene ftolleltieren für ein3elne 3Ü0« unterlagt. 3)afür

jammelte bas Cluoblibet, um gelungene ©nippen in $orm einer

^rSmierung h&ftig unterftü^en 3U iönnen. ©s gingen, nur aus

©ro6»SafeI, 12,000 3fr. ein. Älein«Sa|el ^ielt |i(^ abfeits unb

organi|ierte eine eigene Prämierung bur^ bas iOhirsengraber»

Äämmerli.

18. Die {Regierung überroeift bem ©rofeen {Rote ein mit

1378 Unterfc^riften oerfe^enes Onitiatiobegel)rcn betr. ein

©efe^ über ben 6(^u^ bex Pädereiarbeiter.

19. Pei ber Slbftimmung über ^rt 64 ber Punbes»

nerfaffung (Pusbe^nung bes ©rfinbungsfd^u^es) gibt Pafel»

@tabt 2638 3a unb 318 {Rein ab. Die Porlage, gegen bie

nirgenbs {EBiberfpnu^ laut mürbe, ift in ber gan3en @(^mei3

angenommen mit runb 190,000 gegen runb 80,000 Stimmen

unb allen gegen eine ^albe Stanbesftimme.

20. Prof, jiaufmann le^nt einen {Ruf nai^ üdln in

eI)rem>olle fie^rtätigfeit unb ausgebe^nte PSirffamfeit an einem

Spital ab.
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22. ^ie Slegitrung übtrtrfigt ben bei ber Aonhirrenj für

ein SörfengebSube auf bem mit bem erften

ausge3ei(^neten %r(^itetten SOeibeli u. Sifd)of in Aarie«

TU^e bie Suftorbeitung von befinitioen ^idnen. 3>ie ^usfü^<

rung bes Sauea toirb bas Saubepartement übernehmen.

Sine ^nsahl 3:h«>terfreunbe oeranftaiten eine Serfomm«

lung, in ber ^of. SJlartinüJÜIfer, ausgejeithnet burih mehrere

gelungene mobeme Xh«>t<i^^outen in S)eutf(hlanb, bie %nforbe>

rungen erörtert, bie an einen mobemen in Sejug

auf ben $Iah unb bie ^norbnung ber iRfiume geftellt toerben

müffen. Sr lommt 3U bem @<hluh, bah ein Sleubau an ber

Stelle bes niebergebrannten Kaufes fi<h ni<ht empfiehlt

23. ©roher 5Rat 5)ie ®ehörbe ratifi3iert eine Mnsahl

®ürgerre<htsaufnahmen
,

genehmigt ben 3)eilungsmobus betr.

ben Srtrag ber ©hr. ÜRerianfehen Stiftung für bie Onh^e

1904—1906 unb erlebigt bas Subget 1906.

2S./24. Sie laufmünnif^en fiehtlingsprüfungen

toerben abgehalten. Seim Schluhalt am 26., einer familifiren

Sbenbunterhaltung in ber Safran3unft, roirb bas erfreuliche

Srgebnis eröffnet unb toerben Siplome unb 'greife oerteilt

25. Sie Regierung ernennt 3um SWojor bes 8at 54 on

Stelle bes 3um Oberftleutnont beförberten OTajors Semoulli

Öauptmonn Sluguft So ein unter Seförberung 3um SRojor.

25./26. Ser 9teubou ber itrippe 3 U St ißeter an ber

Mittleren Strahe, ein TOerl bes «rchiteften Srtoin §eman, toirb

bem ^ublifum 3ur ®efi<htigung geöffnet.

27. 3n 3leto*?)orf ftirbt 85jShtig ber SanRer Slbrian

3 fei in, ein Urenlel 3faa! 3felins unb Stifter oon beffen

Stanbbilb im Schmiebenhof, in ber internationalen ©efchüfts«

weit einer ber befannteften Sasler.

31. SWit ber Schluhfeiet ber Oberen Sealfchule beginnt

bie lange Seihe ber Snlfiffe, mit benen bie öffentlichen Schul«
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an^talten im an bie «(rü^ia^rsprüfungen i^re ißro>

motion 3U oerbinben pflegen, ^ie oben genannte @(^ule ge«

ftaltete i^re 3f<l« juglei^ 3U einer ^uibigung für Stiller, bie

3feier oon beffen 3um ^unbertften 9KaIe tDieberfef)renbem lobes«

tage bas 1905 bringt, ^ie ®ebenfrebe tjielt Dr. 31).

9)?oosi)eer, ber bie iünftalt oerlä^t, um an bie 2:ö^ter{i^u[e

Über3uge^n.

3)er SRonat 9n&t3 I)at, roas bie SOitterung betrifft»

großenteils einen unbeftänbigen, raußen Gßarafter getragen.

Obtooßl er eine gan3e Üleiße fjößntage mit manchmal fommer«

Ii(^ blauem Fimmel brad)te, fo forgten bo^ plößlicße falte

IRegengüffe unb längere ^erioben oon froftigen Stagen bafür,

baß bie 93egetation fi^ nicßt all3u rafc^ entmidelte, unb erft

in ben leßten 3^gen bes URonats brac^ bas ®rün allentßalben

mit unaufßaltfamer ©etoalt ßeroor.

april 1905.

1. 3)ie Srben oon IRubolf €arafin«3:ßierfd) f(ßenfen ber

öffentli(^en üunftfammlung bie „3Jlelan(^olie" oon Ärnolb

IBödtUn, ein ßeroorragenbes äßerf bes üßeifters aus ber erften

Öfllfte ber 1870er 3aßre.

Iff. ®er 3. Kongreß ber ©d^toei 3. 3ttßeroereine

toirb in Safel abgeßalten. Sßerßerrlicßung bes iilnlaffes

oeranftalten biefe SJhififer u. a. 5ton3erte, in benen 3itß«*

Soliften auftreten unb ißiecen für gan3e ®or»

getragen toerben.

6. 3n feinem 64. iJlltersjaßre ftirbt 3ofef Scßilb, in feiner

3ugenb ein gefeierter SüßnenfSnger, fpäter Kaufmann in Safel,

unb SRitglieb 3aßlrei(t)er Seßörben. ®r faß lange 3«it tm

©roßen IRote, toar ^räfibent ber 3nfpeftion ber 3;öcßterf^ulc

unb SRitglieb ber fantonalen unb ber eibgenöffifd)en Seßörben

für bie ^riftfatßolifcße ifirtße.

269
/'

Digitized by Google



8. 6tn fur3e 3ett bejte^enber (Särtnerftreil roirb bur^

bie 93ermittlung ber 9tegierung betgelegt.

9. !Die alljS^rli^e Ißrüfung ber ©eraetbelel^rlinge finbet

in einer öffentlichen tprfinxierung unb ®lplomierung ihren

Slbfchlufe. — 3m ?Uter non 87 fahren ftirbt ber frühere SBier*

brauer unb SBirt 3um fiötoenfels, SRubolf Srünblin»5)riffel,

ber au^ 10 3ah’^* ®ro&en Wate ongehörte.

13, ® roher Wat. Wath langer 3)isfuffion tnirb be*

f^loffen, Weubauten am Wlünfterberg unb am ^prebigergühl^tn

ohne Saulinien oor fi^ gehen ju laffen. hierauf

toirb ber Würfftänbeberi^t behanbelt, werben Saulinien für

SBeihe ®affe unb WinggShlein angenommen unb toirb bas ®e*

feh betr. Slrbeiterinnenfchuh in erfter fiefung erlebigt. 3)er We*

gierung toerben überioiefen eine ißetition ber Seamten unb

®ehilfen bes üontrollbureaus um ®rhöhung ihrer ®chalte unb

eine SWotion betr. Sinrichtung eines gilialbureaus für Wieber*

laffung unb Aufenthalt in ftlein*Safel. ®nbli^ gewährt ber

Wat für Sergröherung ber Anftalt ülofterfie^ten einen ßrebit

oon 103,000 5r.

16. (^almfonntag.) ®er Sasler ®enieoerein tritt in

Ulm eine ®onaufahrt nach SBien an. — 3n lourcoing fi^t

bie 1. ÜRannfthaft bes Sasler 3football»Elub gegen ben

®lub ©t. ®illes oon Srüffel um ben ®hoH«’'0£ Worb»Sethet,

unterliegt aber mit 1:2.

17. ®ie Wa^ritht fommt nach Safel, bah öer in Wew«

?)orf oerftorbene Sontier Abrian 3 felin ber Stiftung feines

Ahnen, ber ®emeinnühigen ®efellfd)aft, ein fiegat oon 20,000

^Dollars hlnterlaffen hot-

19. Son ©trahburg fommt auf ber erften ißrobefahrt

biefes 3oh«5 ber Dampfer 3ohannes ünipf^eer IX. in

Safel an. ®r war unterwegs längere 3^tt aufgehalten worben,

weil bie ©Ifäffer Sehörben bie Öffnung ber ©^iffbrüefen nicht
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geftotten iDolIten. ©(^on am 20. oerliefe bas ©^iff Safel

mieber. bem niebrigen 3BafferJtanb PoUsog fid) bie 3fa^rt

glatt unb o^ne §inbemis.

20. (Sin ©treif bet ©(^lonergefellen bricht aus.

21. 3m Sllter non 85 Sauren Jtirbt ©. ®regfus»9leu»

mann, als öanfler bebeutenb; er toar lßrä|ibcnt, fpfiter (S^rcn«

prfijibent ber israeliti[<^en ©emeinbc non Safel, ©rünbcr bes

Ülltersafpls biejer ©emeinbe unb bes f(^roel3eri[^en israelitif<^en

aßaijen^ufes.

27. ©rofeer IRat. ®ie le^te ©i^ung ber ßeglslatur*

periobe toirb eingeleitet bur(^ eine 3nterpellation über bie

SEBeigerung ber {Regierung, ben fiieytaler Iram bur<^ bie ©t.

3alob|trafee führen 3U laffen. 35ann genehmigt ber {Rat einen

pon ber {Regierung mit ber iBabif^en 93a^n abgef(^lof|enen

{öertrag betr. {Rbtretung pnn Slllmenbobft^nitten, nimmt einen

3ufa^ 3um {ßoli3eiftrafgefeö betr. ben iBerfe^r pon geuenpe^r«

fu^rtperfen in ben ©tragen, bas 2lrbeiterinnenf(^u^gefe^ unb

bie {Repifion 3tpeier {Paragraphen (29 unb 31 betr. ben ©(^uh

bes {per(onals) an, bann übertpeift er eine (Singabe betr. bie

Saulinien am ?lRün(terberg (i. le^te ©i^ung) an bie {Regierung,

ebenfo unter {Ramensaufruf ben 3ln3ug betr. (Srlah eines ©e»

fe^es betr. bie 9Bert3uu)a(hsfteuer an fiiegenj^aften; bas 3ni«

tiatipbegehren betr. ein ©efe§ über ben ©(hu^ ber Söderei«

arbeiter mirb unerhebli^ erflürt.

28. 3n ber 3lllgemeinen ©i^ung ber ©emeinnü^igen

©efellfchaft roirb eine ©tiftung pon ©regor ©tächelin»

Slllgeier im Setrag pon 100,000 8fr. entgegengenommen, bie

als ©regor ©tä^elin* ©tiftung unter 2luffi(ht ber ©efellfchaft

penoaltet toerben foll unb beren ©rtrag 3um Seften bebürftiger

©(hulfinber oenoenbet toerben folL

29. oor 3 Uhr toirb ein 3iemli(h ftortes ®rb*

beben oerfpürt, bas in ber gan3en ©(htoei3 unb toeit barüber
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hinaus beobachtet tourbe. — (^n SSerleumbungshanbel

3Q>if(hen einigen hi^itgen iürjten coirb, toie man ben öffentlichen

SlSttem entnimmt, auhergeri^tlich baburch gefchlichtet, bah

©eflagte ben ftlSgem 100,000 als Sühnegelb 3ur Ser»

teilung an mohltätige unb gemeinnü^ige Snftalten 3uftellt; oon

bem Setrag famen •/« größten leil an israelitifche Sin»

ftalten, ber IReft an baslerifche Unternehmungen (u. a. je 10,000

an Slllgem. Rranlenpflege unb f^rienoerforgung, 5000 an bie

Seftalo33igefellf(haft).

30. ®er 3urü(fgelegte IKonat Slpril 3eigte in ber SB Ute»

rung einen ni^t [ehr frühlingmühifl^n Shucalter. (Er 3Ühtte

roenig freunbliche unb fonnige 3)age; bagegen nmr ber häufige

Segen ba3u angetan, bem SRangel an ^uchtigleit im Soben

ab3uhelfem ^Die bamit 3ufammenhüngenbe Slblühlung fteigerte

fi^ um bie Cftertage fo roeit, bah Schnee toieber bis nahe

an bie 2:äler liegen blieb. S)er 29. Slpril brachte bas erfte

(Semitter bes Jahres. 2)ie Segetation rourbe burch bie meift

unfreunblid)e SBitterung 3urücfgehalten.

ÜJlai 1905.

1. ®ie ®emonftration 3um Slrbeiter»SRaifeiertag ooll»

3ieht fich in ben h^tgebra^ten formen mit Umsug, Slnfprachen

unb Solfsfeft. ^er $requen3 fam nicht nur bie günftige SBitte»

tung 3U gute, fonbem au^ bie 3:atfad)e, bah ln mehreren

3meigen bes Saugetoerbes bie Slrbeiter in Slusftanb getreten

finb, nämlich Schloffer, bie 3lntmerleute, gan3 neuerbings

au^ bie Schreiner.

2. 5)er neu berufene fßi^ofeffor ber Shlmrgie, Dr. (Eugen

(En ber len, hllU f^lne Slntrittsoorlefung über bie S^ilbbrüfe.

3. infolge bes am 1. bs. erfolgten S^obes ber Srrau SBroe.

Sphiner»$ermann roirb bas S^eftament ber (Ehegntten

St)hlner»$ermann eröffnet (Es beftimmt namentli^ für
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religiöje 3®ede nomi^afte Summen, u. o. für bie greie Soan«

gelif^e 5Bolfsf(^ule 100,000 fjr., für ben Serein für d>riftll^

tf)eologif(^e SBiffenf^aft 15,000 3fr., für bie (Soangelif^e ^re*

bigerfc^ule unb ben f^meis. enangeltfc^'ftr^Iic^en iOerein je

10,000 5r.

4. I)er SEBeitere Sürgerrat genehmigt ben Slnlauf oon

fianb ouf bem 5Ru(^feIb unb ouf ÜIofterfied)ten burd) bie 2Reri»

onifd)e Stiftung, geu)fil)rt einen i^rebit oon 8000 Sfic- für

SBafferleitung in ber §arbt unb erlebigt eine 9ieii)e non Se«

gehren um aufnai)me ins Sürgerred)t.

gribolin 3oJ«>f«l*®icn3» gebürtig aus ©larus, ber

fi(^ in mannigfaltigen Stellungen, als SU^ter, als ©roferats»

mitglieb, in S<^ulinfpeltionen, im ®anfrat ber flantonalbanl

um Safel oerbient gemad)t ^at, ftirbt nad) langem Selben im

9llter Don 60 3al)ren.

5. 2)er beutf^eÄaifermit 3fomilie reift, non Stalien fom»

menb, l)ier burd). Sein sroeiter Sol)n ©telfri^ bleibt einen l)alben

3:ag in Safel, ba er mit bem 9iad)t3ug na^ ffinglanb roeiterreift.

6.

/7. ®ie 2BaI)len in ben ©rofeen 9iat unb ben

Segierungsrat für bas Elriennium 1905/08 merben ge»

troffen, bie für ben ©rofeen SRat 3um erftenmal nac^ bem pro»

portionalen S3a^loerfal)ren. ©lei^ bei ber erften Überfe^ung

in bie ißraxis ertoies fi^, baß bie SSaßlpolemit fpSter einfeßte

unb rußiger oerlief als getoößnli^, fotoie baß bie Seteiligung

an ber SSaßl fid) merflid) erßößte. 6s mürben bei ben ©roß»

ratsroaßlen bie Stimmre^tsausmeifeoon 12,382 Stimmbered)tigte

= 66,53 7o abgegeben. 2)es fernem beftätigte fid) bie Se»

füreßtung ni^t, baß bas SBaßlgef^Sft 3U f^rolerig fei. ®ie

Sureaux mürben etma eine Stunbe fpöter als früßer mit bem

EDepouillement fertig, mas nid)t auf bie Sdßmierigfeit ber Setß»

nung, fonbem oielmeßr auf bie ftSrfere bürfte 3urüd»

3ufüßren fein.

273
18

Digitized by Google



SIBas bie Stefultate betrifft, fo sfi^lt ber neue ®ro|e

Kat, ber fe^t beim erften SBa^Iganfl fomplet tourbe, 50 frei*

finnige Klitglieber (ber frül)ere 60), 38 6o3iaIbemo!raten (23),

30 liberale (35), 10 jiatt|oIifen(2) unb 2 Unabf)Sngige (10 ^Partei*

lofe.) jianbibaten finb 3ugleic^ als Kegierungsräte ge*

rofi^It; für ben einen rüdt ein ißarteigenoffe na(^, für ben anbem,

beffen fiifte erfd)5pft ift, toirb eine Keuroa^l müffen oorge*

nommen roerben. ®iefe Kegierungsräte no(^ als ©roferats*

mitglieber gered)net, 3Sl)It bie neue Segislatioe 42 neue SKit*

glieber; uon ben bisherigen tourben 22
,

bie toieber lanbibiert

hatten, nicht toieber gemählt.

Sin ber Kegierungsratstoahl gaben 12,243= 65,79

ber Stimmberechtigten ihre Hustoeife ab. Slus ber ^Regierung

fcheibet Oberft SBilhelm ®ifchoff na^ langjShrigem treuem Staats*

bienft aus. Sin feiner Stelle fchlug bie liberale ^Partei ©ioil*

gerid)tfchteiber Dr. §ans Surcfharbt»(5etfd)erin oor unb portierte

im übrigen bie bisherigen SRitglieber. ®iefer ßifte fd)loh fich

bie freifinnig*bemofratifche ^Partei an, ouf ben fo3ialbemotratif^en

Korfchlügen ftanb allein ber Karne SBullfchleger, unb bie fatho*

lif^e ®olfspartei proflamierte für bie SBahl ber Kegierung ©nt*

haltung. ®s ergob fid) nun bei einem abfoluten SRehr oon

5605 folgenbes Kefultat: ©s finb geroohlt ©ugen SBullf^leger

mit 9377, Dr. §einri^ ÜJaoib mit 6858, Dr. Ki^arb 3utt

mit 6802, Dr. Sllbert ©urcfharbt*3finsler mit 6706, Dr. §ans

Surdharbt*3fetf^erin mit 6600, Dr. 3fao! 3 fei in mit 6540

unb Heinrich Keefe mit 6159 Stimmen.

9. 3ur hunbertften Sßieberlehr oon S^illers Jlobestag

oeranftolten bie ©r3iehungsbehörben, bie auf biefen Slnlah ben

öffentli^en Schulen frei gegeben höf>cn, einen großen offisiellen

gfeftalt im SRünfter für bie h^he^^ fiehranftalten; bie ©ebenf*

rebe hieO ber Vertreter ber ©ermaniftif on ber Unioerfität,

iprof. 3ohn SReier. ®en lag befchlofe ein oon ber olabemifchen
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3ugenb gebrauter großer 3f<ufel3ug. ®te untern ©(i^ulonftallen

I)atten bei befonbern ®eronytaltungen bes Sugcs gebaut.

10. 3m benoc^barten Raufen i. SB. roirb ln ^ergebroi^ter

einfach gemUtli^er SBeife bas ^ebelmS^Ii begangen.

S)ie foeben oeröffentlic^te Staatsre^nung oon Safel>

ftabt für bas 1904 roelft folgenbe <tuf:

9led)nung Subget

tSinna^men .... 13,043,635.33 11,457,603.

—

Ausgaben 13,040,146.21 13,270,903.--

llberf(^ufe 3,489.12 ®efl3lt 1,813,300.—

11. Sla^bem feit bem (Sörtnerftreil toSfirenb bes gan3en

(Jröl)ial)rs halb in biefem, balb in jenem ®eroerbe 3Jrbeitsein=

ftellungen gemelbet roorben waren — 3ur 3«it feiern bie ©(^reiner,

3lmmcrleute unb ©c^loffer — f)at ber SlUgemeine SJJeifter»

uerbanb bes SBaugeroerbes befd)Ioffen, mit bem I)eutigen 3:ag

als SlntiDort barauf eine allgemeine Slusfperrung ber

Slrbeiter aller ®rand)en bes Saugetoerbes oor3une^men.

©0 ftel)en plS^li^ mel)rere laufenb Slrbeiter ol)ne ®efd)Sftigung

ba. ®er ©treit bre^t fic^ in erfter fiinie um ben 9‘/*'ftünbigen

Slrbeitstag. Selbe leile beteuern, fie feien entfd)loffen, nl^t

narf)3ugeben. ®ie Sermittlungsoerfudje ber Regierung, foroo^l

bei ben ©treifs ber ein3elnen ©eroerbe (mit Slusna^me ber

©firtner), wie au(^ bie ©d)rltte, bie getan würben, um biefe

Slusfperrung 3U oerl)üten, blieben bis jc^t ol)ne ©rfolg.

12. ®ie ©eneraloerfammlung bes Slllgemeinen ©onfum»
Ser ei ns bef^liefet für 1904 eine Sioibenbe oon 8,5 ®/o- ijemer

ftellt fie bem ©enoffenfdjaftsrat ben SIntrag, in bie üaffe ber

©treifenben unb Slusgcfperrten einen w5(^cntlid)cn Seitrag oon

2000 3fr. bis 3um ööi^ftbetrag oon 10,000 3r. 3U bewilligen.

16. Dr. ©rnft SBölfflin l)8lt feine öabilitotionsoorlefung

als iprioatbocent in ber mebi3imf^en gafultät (Op^l)almologlc)

über tJarbenempfinbungen.
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17. 3n ber Aonferett} ^ötjerer Slruppenfü^rer in Sangnau

3ur ^Beratung ber neuen iDUiUSrorganifatton erliegt einem ^erj*

fd^Iog Oberft ^ermann 3sler oon 9Bo^Ien, geboren 1864,

Oberinftruftor ber Sanitätstruppen. $r toor in Sofel bomijiliert

gemefen, mo er am Samstag, 20. 3Rai, beftattet mürbe.

18. ^er neu geroät^lte ®toge 9lat mirb oon feinem

Wterspräfibenten $rof. Sb. ^agenbad)>S9if(^off mit einer IRebe

eröffnet. Unter ber fieitung biefes ^äfibenten merben brei

Interpellationen über bie gegenmärtige Sage in ben Saugemerben

(Streifs unb Ulusfperrungen) erlebigt unb fobonn bos SÜBafjl*

gefc^äft Dorgenommen. ißräfibent mirb ber bisherige Statt*

Raiter Dr. Smft Stöc^lin, Stattfialter Dr. ^aul Sc^errer. ®ie

übrigen llOa^ten, bei benen fid) bie ^Parteien mit met^felnbem

Slüde magen, nahmen ben gansen 9fa^mittag in iünfpru^.

2Cäf)renb bes SBaljlgef^äftes mürben eine Weilje oon Sürger»

aufna^men ratifisiert unb bie i^rebite bemilligt für einen lurn*

f<^opf in ber Untern IRealf^ule, für Verbreiterung ber ©urg*

felberftrofee, ber Srlenftrafee unb bes Sllottmegs, unb für

oerf<^iebene jtanalifationsorbeiten; enblid) mirb ber ©eri<^t ber

^Regierung über bie öcro’isic^ung ber Strofeenbo^nen 3U ben

Äoften oon Strofeenforrcftionen 3U ^rotofoll genommen.

Sin S(^iff 3ug oon brei 5ol)r3eugen, bie mit flo^len oom
9lieberrf)ein fommen, trifft in Sofel ein. 3)er Verfe^r mirb 3U

einem fo häufigen, bofe bie S^ronit, befonbere Sreigniffe oor*

bel)alten, oon beffen ein3elnen iß^afen nid)t mel)r Voti3 geben

mirb.

19. 3n ber ©urgoogtei^alle mirb eine na^träglid)e Stiller«

feier oeranftaltet, 3U beren ©elingen bas Ouoblibet fid) mit ben

erften ^iefigen ©efangoercinen unb bem Orc^efter ber Slllgemeinen

®hififgefellfd)aft sufammengetan ^at. ©mil SRilan re3itierte

bas Sieb oon ber ©lode unb ©oetl)es ©pilog ba3u. Slm 21.

erfolgte eine SBieber^olung.
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20. ®ie aUitgllcber bcr 5Reflierung Dcrtellen i^re iDe-

partementc für bie nfi^yten brei 3a^re. 3)et neu geroa^lte

Dr. §ans Suvtf^orbt übernimmt bie Qfinonsen, Dr. I)aDib, ber

bisherige ginonabireftor, ge^t über 3ur ißolisei unb Dr. 3utt,

ber bisher bie ^oIi3ei leitete, übernimmt bas burc^ iHusfc^eiben bes

9ieg.»5Rat ®if<^off erlebigte ©anitStsbepartement. 3m übrigen

bleibts beim ?llten, olfo Dr. Sllbert Surd^arbt: i&gie^ung;

Dr. SJelin: 3u^ti3, SKilitSr, ßöjc^mefen; §. SReefe: ®auroefen;

3Bullf(^leger: 3nneres.

24. 3m Siiter non 85 [tirbt 3ngenieur 9Rori^

®uri, früher in ^eutfc^Ianb tätig, bann im 3)ienfte ber €^tDei3.

dentralba^n, 3ule^t als beren Oberingenieur, ©eit 1876 in>

folge eines Sa^nunfalls inoolib unb penfioniert, machte er fi<^

bur(^ iUbfaffung oon ©utac^ten oielfa^ tätig.

26. ®er ©cnoffenfdjoftsrat bes2lllgemeinenilonfum»

oereins betoilligt auf Eintrag ber (Seneraloerfammlung, an

ber Dr. SBaffilieff ben ®ebanfen angeregt ^atte, eine ©uboention

oon 2000 ^v. to5d>entlid) an bie 3lrbeiter ber ®etoerbe, roo

iHusfperrung t)errf(^t, auf 5 9Bo(^en, aifo bis 3um ®efamtbetrag

oon 10,000 — 3um Eioilgeri(^tsf(^reiber on ©teile bes

3um SRegierungsrot emonnten Dr. §ons Surd^orbt toirb ge»

u)äl)lt Dr. SRor ©tä^elin, bisfjer ©ubftitut.

31. 301^ allein betradjtet, l)interläfet ber 3urüdgelegte

SRonot 2Rai in ®e3ug auf bie SBitterung fein gutes Sin«

benfen. SRit Slusnaf)me oon wenigen fonnigen lagen in ber

erften §älfte brad)te er faft nur Siegen unb üälte, fo bafe man

nod) in ber oorle^ten 2Bo(^e allgemein ^ei3te. ®rft in feinen

fünf lebten lagen mad)te ber SKai feinem 9iuf ®l)re mit blauem

Öimmel, ©onne unb SBärme. 6s erwies fi^ aber, bafe biefes

®er^alten ber SBitterung für bie Begetation feljr günftig wor.

Über bie würbe alles 3urüdgcl>alten

;
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erft je^t treten roir eigentlich in bic fchöne 3<thres3eit. ®cr

Sauer ift ber besten §offnung ooll.

3 uni 1905.

2. 3um Serfteher ber (Semeinnühigen ®e|ell|^aft für bas

3uhr 1905/1906 toirb getüflljlt Direttor Suchmann*

^uf ber Sir figt alb ahn mirb ber eieftrijehe Setrieb eingefflhrt.

5. ®ie ©eroerbe, in benen 9lusfperrung geherrfcht hoi»

erflSren biefe SRahregel für aufgehoben, nachbem bie Regierung

fi(h oerpflichtet hot, für ben Schuh ^rbeitstDÜIiger 3U forgen

unb gegen größere Solfsanfammlungen, bie mit ben Streifs

3ufammenhfingen, poIi3eUi(h oor3ugehen.

7. ©ine ©efellfdjaft oon ca. 50 Soifsfchülern aus öam*
bürg befichtigt, oon Sasler 3ugenbfreunben geführt, unfere

Stabt. Sie finb auf ber Seife na^ bem SiermaIbftätter>See

unb ben Urfantonen. ©in begüterter Ougenbfreunb in ihrer

Stabt hot für bie jungen Seute biefe fchöne Schillerfeier aus*

gebacht

8. ©roher Sat 3mei Interpellationen (^erronfperre

auf ben Stationen ber Sab. Sohn; Zramoerbinbung mit Stehen)

uMtben erlebigt, gegenüber einem iSnsug auf ftaatliche Unter*

ftühung 9usgefperrter toirb eine motioierte S^agesotbnung an*

genommen; bie SOahl^n in ben ©rohen unb in ben Segierungsrat

toerben oalibiert, bann ber Sanfrat unb ber ©rsiehungsrat

getoühlt; l>ie Sßahl bes lehtem 30g fich burch ben gansen Sach*

mittag hin» beim 1. Sfrutinium toar nur ein Sßahlgong nötig,

bas 3toeite beanfpruchte iheer 9. ^er ©raiehungsrat befteht

nun aus Seg.*Sat 3utt, Sat*Sat 3Rürh, Sruno ©utsmann,

^of. Courooifier, ^of. jUnfelin, $rof. ^agenba^*Sif^off, Stof.

Sfrih Surdharbt (fömtliche bisher), ©er.*^rSf. Dr. S^fir (neu

an Stelle oon Srof. iß. SB. Schmibt) unb Seg.*Sat Sllb. Surcf*

horbt als ißrSfibent oon Smtsto^en. Stuherbem toerben in
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biefet @i^ung 3iDei ^[bSnbetungen bes 2Qirt(d)aft9ge[e^es mit

©(^u^btjtimmungen für bas ißerfonal angenommen, ferner ein

fianbanfauf 3ur ftorreftion ber Solfi'wftrafee, ber önfauf ber

Sismei^erliegenfd)aft bei ben Sangen Srien für bas SBaffertoerf,

bie 3ici)ung oon iBauIinien am SRünfterberg, bie Suboentionierung

ber Siigem. SRufifgefellfc^aft unb bie )Sbfinberungen einzelner

Seftimmungen über Anlage unb Aorreftion oon Strafen. (Snblic^

roirb ber Antrag Bürgin betr. Organifation bes iBaubepartements

überroiefen.

12. 3)ie erfte in ber neuen ®d)iffa^rtfira fi(^ bietenbc ®e*

legen^eit 3u einer Spa 3 ierfo^rt auf bem 9il)ein na(^

Stra&burg mit bem 2)ampfbot „Stnipfd)eer IX“ benu^en am
I)eutigen ipfingftmontag etwa 50 ißerfonen.

16. ^ie (Srgünsungstoa^Ien für ben ®enoffenf(^aftsrat

bes Stilgemeinen Aonfumoereins fallen nadE) lebhafter 9gi>

tation au(^ in ber poIitifd)en ißreffe bei ftarter Beteiligung

(co. 6500 <3timmenbe) 3U ®unften ber bürgerli(^en Bo>^eten

aus. ^er 9lat 3&^lt je^t 54 bürgerlid)e unb 46 fo3ialiftif(^e

URitglieber.

16ffg. 3n Binningen mirb bas 3. eibgen5ffif(^e

$lobertfct)iegen, oerbunben mit einem Breistegein, abge«

galten.

17. IReg.'lRat Dr. Slbert Burd^arbt nimmt feinen 9lü(!<

tritt als Btofeffor für S(^ioei3er ©efc^i^te.

17./18. Bel einer Beteiligung oon runb 5500 Stimm«

beri^tigten mirb bie Snitiatioe betr. Sd^ug ber Arbeiter

in ben Bädereien mit 3682 gegen 1752 Stimmen oerojorfen;

3um SRitglieb bes Slppellationsgerif^ts toirb o^ne Oppo«

fition mit 3938 Stimmen getoü^lt 9tat.>9lat Smil B2ürq«^üd,

3um BMtglieb bes Strafgeri^ts mit 3398 Stimmen ber

oon beiben bürgerli4>en oorgef^lagene S. Settelen«

^oc^; für eine scoeite Strafric^terftelle finb ber 5tanbibat ber
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ttberalen unb ber ber freifinnigen ißartei gegenüber ben beiben

fo3ialiftij(^en ftarf im ®orfprung. ©ne 5Ra^tDa^l für ben

©rofeen Wat fällt 3U ©unften ber fo3ialiftifd)en ftonbiboten aus.

17 ffg, ®ie Sasler (Jelb»5!Rufif oeranftattet 3ur

i^res 25iä^rigcn Wefte^ens ein 3nternationaIes TOufiffeft,

bas fi(^ mit allerlei 3feftlon3erten, ©^remoettlämpfen, Um3Ügen

IX. bergl. unter großem 3uftrom xjon ©aftuereinen oon na^ unb

fern 3um Seil in ben als üon3ertlofale benü^ten Ätir^en, 3um
2;eil auf bem im itlingental fe^r befriebigenb ab<

roicfelte.

19. JJieSgnobe ber eoangelifd) »reformierten Sanbes»

firdie ^ält il)re @it|ung ab. Wad) ©ene^migung bes Weri^ts

bes ßir^enrats toirb bef^loffen, bie Konfirmation nur bann

oor3unel)men, toenn ber Konfirmanb oor bem 1. 9Jlai bes Kon»

firmationsjalites fein 15. Wltersio^r 3urüdgelegt l)ot, in Se3ug

auf ben Seginn bes SWorgengottesbienftes es beim alten be»

roenben 3u laffen unb 3um 3ui>ienen bei ber Ulbenbma^lsfeiet

au^ fiaien 3U3ulaffen.

20. iprof. Karl ©ornelius ^ält feine öffentliche Slntritts»

oorlefung über „SRalerei unb Dichtung."

20 ffg. ®uf ber IWargarethenxoiefe probusiert fi^ eine

3nbier»Karatoane bes Unternehmers §agenbe<f.

21. 3um Subftituten bes ©ioilgeri^tf^reibers toirb ge»

loählt Dr. aHax Seith exus Schaffhaufen.

23. ®er Streif ber §ol 3arbeiter toirb nach Stoö^ent»

lieber ®auer beigelegt.

24. I)ie Wegierung labet Sunbesrat, Sunbesoerfammlung

unb fonftige 3ntereffenten 3U einer ^Dampferfahrt auf bem

Wh ein nach Weuenburg ein. ©s leiftet ber ©nlabung nur ein

bef^räntter Kreis golge, bie 5ahrt oerläuft aber troh toenig

günftiger SEDitterung fehr höf>f(b gemütlich, folgenben

3:ag, Sonntag, oeranftaltete bie Stubentenoerblnbung „3ofingla“
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3ur 5Ra(^fciet i^rcs §einri(^fommcr|cs auf 3tDei 3)ampfem eine

iRljeinfa^rt nad) ®retfad).

24./25. 3um ®trafrid)ter roirb bei fel)r fdjtoa^er iBeteiligunfl

getofil)lt §einri(^ iPfoff»o. iIRed)eI.

26. 9lac^ langet Ärant^eit ftirbt iprof. damillo

Ooerbed, früf)er fieptet ber ftird)engef(^id)te an ber t^eologi»

f^en gafuUat, eine erfte «utoritat auf bcm ®ebiet ber ißatriftif.

3n ujeitem greifen toor er befannt als enger 3freunb Kic^fc^es,

Don bem er ca. 200 Sriefe befafe. ®r l)at mit beren ®eröffent»

Hebung ben iBasIer Sari ^Ibre^t SemouUi in Setiin le^troillig

betraut, bie Original»9Jtanuftripte follen ber iBasler Unioerfitats*

bibliotfief 3Ufallen. Ooerbed mar im 1837 in ißeters»

bürg geboren unb mirfte feit 1870 in 58afel.

28. 35ie brei S. ©efellf^aften j^leinbafels bef^Iiegen mit

9Jlef)rt)eit ben Sau eines neuen monumentalen ©efellf^afts«

I)aufes.

29. ©rofeer 5Rat. 9tad) ©rlebigung einer Onterpellation

toitb bei Bereinigung ber lagesorbnung Kenntnis gegeben oon

bet Abbitte oon Dr. 81. §uber oon ber Stelle eines ©ioilgeric^ts^

prafibenten; hierauf toerben bic gerienfuppleanten bcs 8lppel»

lotionsgeri^ts geroä^lt. ®er 5Rat roeift ferner bie Sorlage betr.

itorreftion ber ©de IDlarttplo^'fyreieftrafee an bie Regierung

3urüd, anbett einige Seftimmungen bes Strafeengefe^es unb

übertoeift einen 8ln3ug, ber fid) mit bem nämli(^en It)cma be=

faßt, hierauf toerben bie 5Rid)tertoal)len oalibiert, toirb ein

5trebit oon 380,000 fjr. für ©inric^tung oon §ori3ontal»9?etorten*

Öfen in bet ©osfabrif unb ein folc^er oon 265,000 3fr. für

8lnfauf oon fianb unb ©rri^tung neuer fDepots für bie Stroben«

baf)nen ouf Segnung oon beren 8lnlagefapital betoilligt, toirb

ein 8ln3ug übertoiefen betr. 8lnlegung einer Strome, bie auf bie

fDUtte bes fünftigen babifd)en SaI)nl)ofs lauft, bie Soriage betr.

Seitrage ber 8lnft5feer an bie itoften ber Unterf)altung ber

281

Digitized by Google



unb aBiejenuferfomftion an bie JReflicrunß 3urürfflen)te{en

unb ein iBeitrag oon 50,000 5r. beroiUißt für ben Umbau ber

Surßooßtet

30. !I)as ipcrfonaloer3ci(^nis ber Unioerfität im Sommer
1905 toeift folßenbe ^frequenj auf: 522 Stubenten, barunter

15 Samen, unb smar 57 Sf^eoloßen, 67 ^uriften, 151 SRebijiner,

277 IßPofop^en. 3m SBinter ^atte bie ©efamtsa^l 512 be-

tragen. 9Uc^t immatrifulierte 3Ü^Ite bie Hnftalt 125,

barunter 60 Samen, ißon ben Stubenten gehörten 432 ber

S(^u)ei3 ,
120 bem Suslanb an. Unter ben Sd)a)ei3em toaren

u. a. 192 Safelftfibter unb 50 oon Safelianb.

äßitterung. (Gegenüber bem Sormonat bebeutete ber

3uni 1905 ni(^t blo^ eine roefentli^e iBefferung, fonbem gerabe3u

eine Umlefir 3U fe^r günftigen SBitterungsoer^öltniffen.

finb au(^ im Ouni einige SemperaturrüdfSUe nic^t ausgebUeben,

aber toeber itjrer Sauer no^ it^rer Stfirfe na^ fommen fie ben

AAIteperioben bes 9Rai na^e unb fie tourben rei(^li(^ aufge<

toogen burc^ eine groge 9n3a^l fd^öner unb oor allem marmer Sage.

3uli 1905.

2. Sie Seition SBafel bes S^toei3. IRennoereins oeranftaltete

auf bem gfelb bei St. SBettrennen. Sen 1. $reis

im IRennen oon St. 3afob erhielt Srag.»iIorp. Slugbaumer oon

^Agenborf, oon 83aslern 9Bad)tmeifter Souis ©rautoiler ben 3.

unb jlorp. 3ofcf Stüber ben 5.; ben erften ißreis oom ^auen*

fteln errang llonft. Steuer oon ilRontreux; ben 1. $reis oon

Safel ^ans IRot^ oon IBafel, ben 1. ^reis oon S^ierftein

Ö. ^oubret oon Sem, ben 1. ifkeis oon ber Sirs fotoie ben

1. ^reis oom ÜBartenberg toieberum ^ans Sot^ oon SafeL

6. Ser UBeitere Sürgerrat bef<^liegt Sniauf einer 9n30^t

fionbpar3ellen auf bem äRuttenser Ofelb 3ur 9rronbierung bes

fianbes ber S^r. Slerianf^en Stiftung, bann mirb ein Sefurs
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tnegen Slusf^lufles eines üRitgliebes oon ben geieiligen iilnlSifen

ber e. ®eienf(f)aften ßleinbaiels bem Sngem ©ürgerrat über«

roieien, enblic^ roerben eine IRei^e ©ege^ren um Äufna^me ins

Sürgerredjt erlebigt. — 3n Spieg, mo er fi(^ 3ur ©r^olung

auf^ielt, itirbt plS^lid) 78 jährig 3- Saitabp*9Bei6, feit langen

3o^ren treuer ©erroolter ber bürgerlichen SBaiienanftolt.

7. Unerroartet ra{^ itirbt Dr, SIfreb Solflanb, ber

einitige ßeiter unierer fü^renben muiitalii<hen 3nititute, um
©aiels muiifalii^es ßeben ho<h oerbient. Sr toar geboren 1841

unb toirfte in ©aiel ieit 1875.

9. ®as oom lumoerein ©unbelbingen oeronitoltete baiel«

itSbtiiche fantonale 2:urnfeit auf ber @t. 3Rargarethen>

mieie nimmt banf ber günitigen SBitterung unb ber smedmägigen

einfachen Organifation einen fehr gelungenen ©erlauf.

11. fflach langen Selben ftirbt ber grohhetsogl. babifche

©etriebsinfpeftor (Iht. IRebmann im Filter oon 62 fahren,

ein ©eamter, ber bur^ fein taftoolles Auftreten fich in ©afel

Diele Sympathien ertoorben hot.

13. ©roher IRat. 91a^ einet 3nterpeIIation betr. ben

Schuh ber ©rbeitscoilligen roerben eine Snaahl SBahlen (Srfah«

rlchtcr, AontroUftelle ber 5tantonalbanl) getroffen unb eine ^n«

jahl ©ürger«©ufnahmen ratifijiert. hierauf roirb Verlegung

ber Aleinbasicr Stiche bci^loffcn im Sinne ber fiommiffion

unter 3oitimmung ber Regierung; roelter roirb ratifisiert ber

iilnfauf ber ßiegenfehaft Schneibergaffe 27 unb aum ©au bes

neuen ©örfengebfiubes auf bem 3ti<hotatft ein Arebit oon

3fr. 890,000 ausgeroorfen, au oerteilen auf bie 1905,

1906 unb 1907. 3)ie ©orlage ber ©egierung betr. ben ©au
eines neuen Stabttheaters roirb an eine Aommiffion ge«

roitf^

14. IDie franaöfifche Kolonie feiert im h<i^9tt>iochten

©ahmen ihr fßte nationale.
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15. 3u orbentlic^en ^ßrofeHoren an ber Unioer[it5t roerben

ernannt bie bisherigen (Sitraorbinarien 9lbam ÜRej, (für

Orientalia), G. lapp ölet (für romanifihe ^Philologie) unb

$larl Gornelius (Runftgefchi^te).

18. 3)er ©rofee IRat erlebigt eine 3nterpellation betr.

bie Seroegung unter bcn Iramongeflellten (f. unten), toeift bie

®ringli(hleit ab für eine SRotion betr. Schaffung einer neutralen

3nftan3 3ur Slnhörung ber SBefchroerben oon ®eamten unb be»

fchlieht, bie S^ulferien um eine SBoche im 3ahi^ 3^ oerlöngem.

®ci ber ipreisoerteilung bes eibgenöffifchen Sänger«

feftes in ethielt in ber 4. Kategorie bes ilunftgejangs

im freigeroShlten Gh°>^ fiiebertafel ®afel ben 3. unb im

fogenannten Stunben^or ben 4. ipreis mit fiorbeerfran3 ;
in

ber 3. flatcgorie ber SRönnerchor ®afel bcn 1. unb ber ßicber»

lran3 ®afel ben 5. ißrcis mit fiorbeertrans.

19., 20. unb 21. ®einahe bas gefamte ißerfonal ber

ftäbtifchen Straßenbahnen legt bie Slrbeit nieber unb ®afel

hat einen faft oollftSnbigen Iramftreif. 2lls ©runb roirb oor

allem angegeben, baß bie feiner 3^11 oom ©roßen ®at ber 9le*

gicrung übertoiefenen ®efd)roerben nicht raf^ genug erlebigt toorben

feien. ®erfpre<hungen ber {Regierung oeroniaffen bie ?lufhebung

bes Streifs.

21. 3n iJrontfurt a. 3R. ftirbt Dr, {Rene ®ortifd), ein

ftimmbegobter, oicloerfprcchenber Sänger, aus ®afel ftammenb,

erft 29 alt.

27. ffg. 3m Stabtfafino tagt ber aus ber gan3cn Sßelt

befchiefte VIL 3ioniften*ilongreß. S^on feit bem 23.

unb 24. hoben bie ein3etncn 3fraftionen unb ©nippen ihre

Sißungen abgchalten. 35ic erftc ©encraloerfammlung am 27.

mar bem {Jlnbenfen bes oerftorbenen 3ion*fie**ffi^«rs 3:h«obor

§cr3l (t 25. 3uli 1904) geroibmet. Dr. ÜRax {Rorbau aus

^aris hielt im {Dlufiffaal bie ©ebSd)tnisrebe, coSh^ef^b braußen
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jtDifc^en ben 3sraeliten, bie feinen (Stnlag Ratten befommen

fdnnen, unb ber ißoUsei loüfte @3enen abfpieiten.

neuen ;5<>upt Sionismus rourbe getoä^It Dr. iDfax 9lorbau.

langen Si^ungen, jum Xeil mit tumultuöfen iHuftritten,

bie bas $oU3eibepartement oeranlagten, 9fad)tfi^ungen 3U unter«

(agen, mürbe am 30. 3uli befc^io^en, an ißalSftina ats fünftiger

Heimat ber 3uben feft3u^alten, unb bas Angebot ber engii[(^en

^Regierung, bie afrifanifd)e fianbfd)aft Uganba 3U folonifieren,

mit Danf absule^nen. §iecauf oerliefe bie SRinorität ben

Äongrefe. ®as IRefuttat ber 2lbftimmung ftellt fid) bar als

ein Sieg ber gemüfeigten ©nippen über bie Sosialiften, als

beren feeroorragenbfter ißertreter ber ©nglSnber 3U

nennen ift. Urfprüngli^ featten bie llganbiften in allen fiagem

bes 3lonismus Slnfeönger gesfifelt 3« ober bie ©03ialiften

biefe Sacfee 3U ber iferigen machten, befto mefer fon3entrierten

fi^ bie nicfet fo3ia(ifti|^en (Elemente um’s anbere (Extrem, bas

nur Don ißalfiftina toiffen toilL ^ie übrigen 5£aten bes Äon«

greffes, ber erft am 2. ^uguft gef^loffen tourbe, bieten für

weitere Äreife weniger 3ntereffe.

31. 3n aCBeggis ftirbt im älter oon 87 Saferen alt Oberft«

feelfer Dr. 3roingli Sßirtfe, feit 1875 im Sasler Äir^enbienft;

bet Serftorbene feat neben feinem ipfarramt in Sgnobe, Äir^en*

, rat unb Unioerfitütsfuratel bem Danton (Bafel gebient, bis ifen

3unefemenbes älter 3wang, eins ums anbere oon feinen iämtem

nieber3ulegen. aJMrtfe war ein feeroorragenber Vertreter bet

fird)licfeen (Reform,

(Die dßitterung bes oerfloffenen Suli 3eidfenet fi^ oor

allem babur(fe aus, bafe bie ^ifee, bie ber lefetjäferigen fonft

wenig na^ftanb, oon 3eit 3u 3«it angenefem unterbro^en

würbe. Sage gab es fo oiele wie lefetes 3afeti unb bas

(Demperaturmaximum liegt fogar noife V/% ©rab feöfeer als im

©ommet 1904, aber in faft regelmSfeigen 3nteroallen oon
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ca. 7 a^agen erfolgten aroar furje, aber 3temli^ ftarfe lern«

peraturrü(ff8Ue. a)as lemperoturmittel liegt bes^alb ca. V«
unter bem le^tja^rlgen 3ulimittel. ®er 4. 3uli brachte mit

35 ©rob am TOittag um */*4 U^r fürs oor einem ©eroitter

eine unerl)5rt ^o^e Temperatur.

?luguft 1905.

3. 9tad) langem fieiben ftirbt 75i&^rig ^fr. ©uftao

$ e u 9 1 e r*@tö^elin, früher u. a. ißfarrer oon iRümlingen unb

fdlfd^roil, bann in allerlei religiöfen Untemel)mungen tätig, feit

mef)c al9 einem Qo^rje^nt in IRufjeftanb.

4. Stuf einer Tour über bie Jungfrau finben i^ren Tob

im Unroetter bee Vorgebirges unter nicht gänzlich aufgenärten

Umftänben groei tüchtige Sasler ©portsmen, Dr. Äorl

m a n n<$Binterhalter, IBefiher bei ©entralopothefe unb ^rl
Wolanb © e l b n e r-3frep, Stohlenhänbler, beibe im fchönften

aJlannesalter oon 35 Sahren.

9. Tie eibgenöffifr e SBetriebs 3 ählung im Äon*

ton Safelftobt ergob folgenbe om 16. September ermittelte

oorläufige IRefuttote: 9563 Setriebe, 187 mit fionbroirtfrufts*,

8563 mit 3nbuftrie* ic. Sogen, 813 mit Velniortfitsfarten

ge3öhlt; 7799 Sefi^er looren ©inselperfonen, 951 ißerfonen*

oerbänbe, bie ©efamt3ahl ber in Setrieben befchäftigten ißer»

fonen betrug 48,536; 139 Setriebe befchäftigten VeiniQ^beiter;

in ben 506 Setrieben, bie mit iDlotoren arbeiteten, mürben im

©an3en 16,243 ipferbefräfte oerroenbet.

12. Ter Turnoerein @t. begeht bos 25iährige

Subiläum feines Seftehens mit einem fehr gelungenen SBett»

turnen am Ulmenroeg, nochbem bie Slbholtung bes Jeftes om
5., role es 3uerft in Slusficht genommen mar, burch bie Ungunft

ber SSitterung mar oereitelt morbcn.



19. ®et ®aufmannif(^e®etctn begeht fein gelungenes

6ommerfeft im ©orten bes ©ommerloflnos.

20. 2)er VL @c^u)ei 3 erif(^e ßonbjturmtag ujltb

in Sofel obge^olten mit Sc^ie^bungen beim 9U|(^miler SBei^er

unb tottifi^en Übungen im ©elönbe. — ®Ieic^3eitig finb auf

©inlobung bes aBofferfo^roereins @t. 3ol)ann eine große 3o^l

uon (Jö^roeteinen auf bem IRßein unterhalb ber mittlern SBrüde

3U einem Onternationalen 2Bettfaßren oereinigt, bos

einen feßr erroünf^ten SBerlauf nimmt.

22. aSon einem im Umbau begriffenen $aus an ber

§egenl)eimer Straße ftür 3 t ber ®o(^ftul)I ein, toobei ein

Arbeiter ben lob finbet, mehrere anbere oerleßt toerben. —
9lad) langem Selben ftirbt §einrid) ©reiten ft ein aus

geb. 1839, feit Slnfong ber 70er Sö^re fie^rer an ber ©etunbar*

fc^ule für ffnoben in ©ofeL

24. 3m ßoßen Sllter oon 85 Soßren ftirbt Gbuorb § i s=

•Öeusler, ein ©nfel ©eter Olfens. Urfprünglitß S'aufmonn,

lourbe er bur<ß bas lebßoftefte 3ntereffe für bie fd)5nen ^nfte
in bie fioufbaßn eines üunftßiftoriters gefüßrt. ©einer ©oter»

ftobt ßot er 35 Soßre als SRitglieb, roooon 22 als ©räfibent

ber Äunftfommiffion gebient; in einem toeltem Streis ift er

bur(ß feine gebiegenen $olbein«©tubien befannt unb oon ber

Unioerfitüt 3öri(ß bafür im 3aßte 1872 mit bem litel eines

Gßrenboftors ousge3ei(ßnet toorben. Slueß ber SRufif braeßte

ec ungetoößnli(ßes ©erftänbnis entgegen unb roar coieberßolt

©rSflbent ber iton3ertgefellf^aft.

26. 3)as ©t. gafobsfeft nimmt feinen geroößnlicßen

©erlauf bei f(ßtoo(ßer Seteiligung unb niißt ungünftlger

©Sitterung. 3)ie ßidt ©fr. §ons ©our (©t. ©lottßöus).

28. ®ie aingeßörigen ber 5. unb ber 3. Dioifion rüden

3um Iruppcn 3 ufammen 3 ug ein. 2)as Sfommanbo ber

5. 2)toifion füßrt Oberft 3faa! 3felin oon ©afel, früßer ffom»
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manbont bes Sat. 54. — 3n [einem fiaboratorium ftirbt

mitten aus ber Slrbeit weg ißrof. ®eorg 2B. 21. ^a^lbaum,
ein geborener ^Berliner, ber ft^on [eine ®tubenten3eit in 8a[el

oerbrod)t ^at unb [i(^ in langen Sagten bei uns gut einlebte.

3n [einem Spe3ialfa(^c, bem ®ren3gebiete 3toi[(^en ^l)q[i! unb

Chemie, genofe er ben SRuf einer Äutoritfit. ®r brachte [ein

ßeben auf 52

29. 3m 73. 5Hters{a^r [tirbt ber aus 95lün)au[en gebürtige

[eit 1870 in 83a[el roo^nl)afte Sanfier Slmebee Si^Ium*

berge
30. ®ine ®onnenfin[ternis, roo bei uns bie ©onne

3u */6 if)res 2)urd)me[[ers be[<^attet et[c^ien, mS^renb bie uns

näd)[tgelegenen I^ile bes 3:otaIitSts[treifens über Spanien unb

bas aRittelmeer nad) ^gppten liefen, roar für SBafel, toenn au^

ni(^t toöl)renb ber gan3en ®auer gut, [o bod) oon 3eit 3U 3«t

bur^ SBoltenlüden beutli^ [i^tbar.

31. SBitterung. ®is 3um 22. 9lugu[t lagen bie lern»

peraturen mei[t über normal unb 3:age mit ÜJlaiimaltcmpera*

turen über 25 ®rab toaren nichts [eltenes. ®ie [d)5ne unb

l)ei6e SBitterung rourbe mel)rmals oon IRegentagen mit [tarfen

9lieber[d)l5gen unterbro^en. 3m lebten leil bes STionats ba=

gegen ^errfc^te fü^le, trübe, regneri[d)c SBitterung oor. Unter

biefen SBitterungsoer^Sltniffen [af| ber Stanb ber ^Ituren [el)r

üieloetfprec^enb aus, §eu, ®mb unb Srnte [inb gut eingebra^t

unb für bas übrige glaubt man einen guten §erb[t erujarten

3U bürfen.

September 1905.

4. 3)er Streif ber SJlaurer unb §anblanger, ber

mit roec^felnber 3itten[itöt ben gan3en Sommer ^inburd) unter»

f)alten roorben roar unb mit einer gon3en 5Reif)e oon je^t meift

beigelegten Mrbeitseinftellungen in anbem 3«>cigen bes ®au»

gemerbes 3u[ammen^ing, toirb enbli(^ unter ÜRittoirfung bes
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ftoatlic^cn Sermittlungsamtes bclgclcgt. I)ic SRetfter betDllliflcn

ben Slrbeitcm bcn 9V*itünbigen 9lrbeitstag, bcn 2Raurcni bur^

67, bcn §anblangem bur(^J(^nittli«^ 40 6ts. für bie

Stunbe oufecr bcr ©tfüllung anbcrcr tocntger tDefentUd)cn gor»

berungen.

11. ®te ißctersjd^ule mufetc roegen je^r bösartigen

iHuftretens ber ®ipl)teritis unter ber ©d)uliugcnb gcfd)lo|[en

rocrben.

13. ®os SBataillon 54 fel)rt no^ einem SRanöoerfelb«

3ug im bemifdjcn 6mmcntl)al unb SRittellanb na^ 3“'

rüd unb roirb am 14. September cntloffen (f. 3. 28. Siuguft).

18. 3)ic p!)iIofopI)ifd)e gatultöt bcr Unioerfitfit SBafel cr=

neuert ^rof. Dr. ©buorb 3Ui^ fünf3igftcn

äßieberte^r bes 3of)restages feiner ißromotion bas 2)iplom

eines ®ottors bcr ^l)Uofop^ie.

22. 3m älter oon no^ nic^t 60 3a!)rcn ftirbt (£bgar

3Jlun3inger, öebrer bcr Sompofition an ber 2Rufilfd)uIe, ein

bebeutenber 3Jiufi!cr, bcr
f. 3- ®eutfd)lanb als Stomponift,

als ßc^rcr unb als Dirigent oicl änerfennung erntete.

23., 24. ®ic SBa^l eines Gioilgeri^tspräfibentcn an Stelle

bes 3urü(ftrctcnben Dr. älbcrt §ubcr fallt bei einer Seteiligung

oon 16,67» Stimmberc^tigten 3u ®unftcn oon Dr. ®erl)arb

S 5 r l i n aus, ber oon bcr freifinnigen ^ortei portiert unb oon

ber libcrolcn unterftii^t tourbc gegen eine fatI)olif^e ffanbibatur

Dr. §ans äbt. äls Gioilri^tcr rourbc gctoöl)lt ber Äonbibat

ber Öiberolen, Dr. tßaul Speifer, fr., gegen bcn ber frei*

finnig=bemofratifd)cn Partei Dr. SS. ®. Si^ctcr. ®ie So3ial-

bemofraten I)atten fid) bei beiben SBol)len entfialten.

26.—28. Gin 3nftruftionslurs für lir^lid^c

fiiebcstdtigfcit mitb unter ftarfer SBctciligung oon refor=

mierten ®ciftlid)en unb anbem Jeilneljmcm aus ber gau3en

Sd)ioci3 unter Ccitimg oon Dr. ^aul Sart^ obgcl)altcn.
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31. Sßitterung. ÜÄit uieniflen Äusna^men oertiefen

bie Üoge bes September trüb unb regnerifc^. 3)08 Getoitter

in bet Ortü^e bes 28. Huguft f)at eine lange ^eriobe noffet

unb regnerifdjet SBitterung eingeleitet. 3>ogegen trug ni(^t fo

fe^r toie Setoölfung unb SIHebcrf(^lag bie 3:emperatur boju bei,

ben üWonot September unfreunbli^ 3U geftolten. 35ie ®ege»

totion litt unter ber beftfinbigen 9tfi|fe fe^r. SBeber (£mb, noc^

©etreibe, no^ Kartoffeln fonnten re^tseitig eingebroc^t toerben

unb ber Obft* unb 9Beinl)erbft fiel entgegen ben guten ©off«

nungen bes Sommers flflglic^ aus.

Oftober 1905.

1. 3)ie ^Bereinigung f(^toei 3 erif«^er f>onbelsle^rer

^Slt in )Bafel il)re Ou^i^csuerfammlung ab, an bie fi(^ in ben

3mei fotgenben SBoc^en ein ()fortbilbungsfurs anfc^liegt. —
©leid)3eitig, aber unabl)5ngig baoon treten bie reifenben
Sfaufteute 3U einem 3. IBeteranentag 3ufammen, ber

einen ebenfo fr5l)lid)en als, banf ben babei gehaltenen 93or°

trügen anregenben SSertauf nimmt.

7. 3)ie SBo^enfchrift „Samstog“ gel>t nach breioiertel«

jährigem Sefte^en ein.

7., 8. ®on ber Offi3iersgefellfchoft ©afel ongeregt unb

burd) ein 9omite baslerif^er Offi3iere organifiert, finbet ein

3)ifton3ritt für Sd)tDei 3 er Offi 3 iere ftatt auf ber

Strcdc 8em«Gmmenbrüdc*Surfee (erfter lag) unb Surfee*®afel,

iDobei bet 3ura*Übergong 3:rimba(h*fi5ufelfingen oerboten toor.

ffis beteiligten fi^ 25 Offi3iere ber oerf^iebenften SBaffen. Über bie

IRefuItate fpra^en fi(h bie Sa^oerftSnbigen fehr befriebigt aus.

8. 3)ie f^toei 3 erif(he ©efellf^aft für lauf«

männifehcs 8ilbungstoefen hält in Safel ihre 3ohws«

oerfommlung mit intereffantcn 8erhanblungen über ben prof«

tifthen 9Bert ber öanbelsfchulcn.
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12. 3)er ®roge {Rat be^anbelte nac^ @rlebtgutig einer

3nterpeI(ation unb einiger anberer tneniger bebeutenber ©efd^äfte

ben ®eri^t ber iRegierung über ben 3: tarn ft reif int

9lo(^ einer langen bewegten ®isfuffion würbe eine IRefolution

entgegengenommen, laut ber ber 9eri<^t 3U ißrotofoll genommen

werben foll unb ber ®roge IRat bie Erwartung ausfpric^t, bie

Regierung werbe fi^nli^en ®orfommniffen in 3utunft uorsu«

beugen wiffen.

3m SUter non nur 52 Sohren ftirbt Dr. ffimil Surif*

^ ar b t*2)e®an), auBerorbentli^er ißrofeffor ber K^irurgie, Oberft*

Ärmeeforpsar3t bes 3. ärmeeforps, namentli^ auf bem ©ebicte

ber fieiben oon Slafe unb @ezuaIorganen eine ^torität unb

ein glünjenber Operateur non europSift^em IRuf.

18. Oberft^elfer fieonijorb fRagaj nimmt einen SRuf als

Ißrofeffor ber praftift^en Ideologie an ber Unloerfität SBem an.

19. 3)er SBeitere SBürgerrat entfc^eibet in ©rlebigung

eines Spejialfalles, bag bie ißorft&nbe uon Korporationen ju

temporärer ober oölliger Äusfc^liefeung oon IDHtgliebem nic^t

fompetent feien; ferner ^cbt er ben ©efdilufe ber brei ®. ®efell*

fünften uom 28. 3uni 1905 betr. IReubau bes ®efellfd)afts*

Kaufes auf, weil ein SRitglieb basu ni^t geboten würbe. f}ferner

erlebigt ber 5Rat 97 8egel)rcn um 8lufnaf)me in's S8ürgerre<bt

21. 3m miter oon 66 3al>ren ftirbt Ißfr. G^r. lifd)*

Raufer, sweiter t^eologif(^er ße^rer im SRiffions^aus, früher

beutf^er Ißfarrer in IBrafilien, ®erfaffer ocrf^iebener tird)en*

^iftorif^er ße^rbü^er.

2S./24. Konferenj f<^wei3erifd)er unb fübbeutfd)er ©onn*

tagsfreunbe unter ßeitung oon ißfr. 3* ^obft 3U St. Ißeter.

24. 3uni Gioilgeric^tsf^reiber wirb gewählt an Stelle bes

am 23. u. 24. Sept. oon ben Stimmberechtigten 3um Gioil*

gerichtspräfibcnten gewählten Dr. ®erharb ®örlin ber bisherige

©ubftltut Dr. Ulbrian ©tüdelberg.
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26. (Srofecr Wat ®er Wat beftStigt eine Wet^e oon

Sürgerrei^taufna^men, beiDiUtgt einige Wac^tragshrebite unb ben

Wnfauf ocrfc^iebener Siegenf^aften, nimmt bann na^ längerer

Seratung in erjter fiefung bas ®efe§ an betr. bcbingtc ®er<

urteilung unb bej^Iiefet enblic^ ©intreten auf ben Ocfe^csent«

tDurf betr. bie ®ebül)ren in ®ioilred)t5fad)cn (laxorbnung).

27. 3)ie SJleffe roirb eingcläutet Sic bringt auf bem

Sarfüfeerpla^ unb auf bem ifSeterspIa^ bie geroo^nten fjcrr«

Iid)Ieiten.

2S./29. (^fir bie Wationalratsma^Ien lagen 4 offi<

3ieIIe ^arteiliftcn oor: eine freifinnige mit nier freifinnigen

Warnen, eine liberale mit oier liberalen unb einem freifinnigen

Warnen, eine fo3ialiftif(^e mit sroei fo3ialiftif^en unb eine fa*

tI)olif(^e mit einem fat^olif^en Warnen. 6s beteiligten fid) an

ber 2Bal)l oon runb 20,000 Stimmberechtigten 10,782. ®e*

wählt rourbc im erften SBahlgang nur ber gemcinfame ilan»

bibat ber freifinnigen unb ber liberalen Ciftc, Wat.»Wat Wiürp

(bish.) mit 6066 Stimmen bei einem abfoluten 9Wehr oon 5392.

Die übrigen fünf Vertreter ©afcls im Wationalrat werben im

3wcitcn Sßahlgang ernannt werben. 3m erften ®ang erhielten

Stimmen Wat.«Wat Speifer 4660, Wat»Wnt 3fclin 4605, Wat*

Wat I>aoib 4284, Wat.*Wat Srüftlein 3925, Dr. 6. ®5ttisheim

3477, 3. 3frci 3367, Wat.*Wat 3ollcr 2939, Dr. ftern 2888,

Dr. SBilh. Wif^er 2803 unb Dr. 6. 3ei9«»irointcr 1784. —
SBir notieren ht«r, obf^on es in bie nächftc 6h*^onif gehört,

bas Wefultat bes 3weiten Sßahlganges oom 4. u. 5. Wooember:

Wa^bem fich aus ber SBahl 3urüdge3ogen hatten ür.

Dr. Äcm, Dr. Wifcher unb Dr. fjfeißenrointer, einigten fidh bie

beiben bürgerlichen 'fJarteien ber fliberalcn unb ber fjreifinnigcn

auf eine gemeinfame Sifte mit ben 4 Warnen ^aoib, ®öttis*

heim, 3fcUn, Speifer; eine 3eile liehen fie leer; bie So3ialiften

blieben bei ihren ftanbibaten Srüftlein unb g-rci, bie ilatho»
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Hfen proHamierten offialell ©timment^altung, jebo(^ mit offt*

3iöjer ©mpfe^lmig ber f03taliftifd)en ßi|te, ffis mürben 10,481

gütige Stimmen obgegeben tinb gemS^It 9teg.«5Rat fDopib mit

6342, 5Reg.»iRat 3 fei in mit 6204, 9lat.»?Rat ©peifer mit

6163, Dr. ®mil ®5ttisl)cim mit 6111 unb Dr. ?llfreb

SBrüftlein mit 4917 Stimmen. SReb. 3oI). fjfrei mo^te

3992 Stimmen.

®Iei^3eitig mit bem erften 90al)lgang ber IRationalrats*

moI|Ien mürbe ou^ ber Stänberat oon IBofel^Stabt für eine

neue ißeriobe oon brei 3ol)ren gcmü^lt. ®s mürbe bei einem

obfoluten SRe^r oon 4763 mit 5907 Stimmen beftätigt ber

oon ben l*cn fiiberolen portierte Dr. ißaul

Sd)errer; ber ftonbibot ber Soslolbemotraten, ©emerbein«

fpeftor Dr. JBIoc^er, mo^te 3271 Stimmen.

®nb(i^ mürben an biefem HOo^Itoge aud) bie eibge»

nöffif(t)en ©efd^morenen für SBofebStobt auf eine neue

9lmtsbauer oon 6 ernannt

30. ©5 roerben im ongetretenen SEBinter folgenbe öffent»

lid) populäre flutfe gelefen merben: Slor SReufa^r Ißrof. Dr.

Öeinrid) Soos, oon ber IReformotion 3ur ©egenreformation

(SemouUionum),- ißrof. Dr. ©. öoffmonn»iträi)er, f(^mei3erif^e

35olfsfeftc in alter unb neuer 3**1 (©unbelbinger Sd)ul^aus);

nad) IReujo^r ißrof. Dr. ©arl ©ornetius, IRofael unb fRem*

branbt (SBcrnouUionum)
;
Dr. Sllois (Jfü^rer, ber iBubbIjismus

(Obere IReolf^ule).

31. ißrof. Lic. 3oI)anncs SEBenblanb ^It feine Eintritts«

oorlefung über bie ©rfenntnis bes Überfinnlid^en in ^Religion

unb ^^ilofopf)ie.

aUitterung. ®en Oftober bef)errf^te eine ^infi(^tli(^ ber

®auer mie ber 3ntenfität gleid) oufeergemö^nli^e Äölte. Sie

erftredte fic^ ununterbro^en oom 1. bis 3um 29. Sis 3um 16.

lag bie Äälte im 93littel 3® unter normal; oom 17. bis 3um
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27. beträflt bie ?lbtD«i(^un0 ©om Slormolftonb — 6,4®. ®as

gefamtc SRonatsmittel Hegt faft 4® unter bem 40iä^rigen

SiHtteL 3){( 9Heberf(^Iä0e biteben ni(^t bebeutenb, bte

ber 6onnenftunben betrS^tUc^ unter 9Rittel. ^em Sanbtuirt

matzte bie{er ungünftige Oftober uielfat^ bie (Srlebigung ber

nottoenbigen (Sintointerungoarbeiten unmögtl^.
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